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Regensfturg* Aosgegeben den 17. Jannar.

*
180«.

InkmlU Sir William J a c Itson Hooker. (Eine biogr. Skizze). -
Personafojcliricluen. — Botanische Notizen. — Botanische Neuigkciten im Back
bandel. # Verzeicbniss der im J. 1B66 for die Sammiungen der kgi. bot,

Gesellscbaft eingegangenen Beitrfige.

r

Die Flora erscheint im Jahr 1866 wie bisher. I>urch das

beigegebene Eepertorium hat sich die Bogenzahl abermals ver-

mehrt

Die Originalaufsatze sollen auch ferner die neuere Eichtung

der Wissenschaft im Auge behalten, im systenaatischen Fache

die Kryptogamen, in specie die Liehenen, besonders beachtet

werden, die kritischfB Anzeigen und Eecensionen uuparteiisch

und tibne Mcksicfe auf die einsendenden Yerleger gegeben ,
der

Einlauf von Manuscripten sogleich angezeigt, in einzelnen sel-

tenen Fallen deren Aufnahme tiberhaupt und deren zeitliches Er-

scheinen vom Urtheile anderer sachverstUndiger Mitglieder ab-

hangig gemacht werden.

Es ist dabei wohl selbstverstandlich , dass nicht j ed e r Auf-

satz
;

jb§ schnell erscheinen kann als es ^ler Autor vielleiebt

wtascfit und dass mancher an sieh dankenswerthe Beitrag ohne

an Interesse z\\ vrrlieren reservirt werden darf.
A

Das Eepertorium der periodischen botanischen Literatur fttr

1864 ist in dem Jahrgange 1865 geschlossen; allenfalls in Ver-

lust gegangenen Halbbogen desselben und Nummern der Flora

bittet man schleunigst m reklamiren; das Eepertorium fttr 1865

wird im Jahrgange 1866 vollendet, man-wolle deshalb die bereits

im abgelaufenen Jahre 1865 erschienenen beiden Nummern wohl

aufbewahren.

Flora 1866. i
4 *
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Die Heriei Slitarbeiter erhalten in der Begel den ersten

Abklatsch zur Correctur unter Streifband; nur bei m5glichst

schneller Besorgung derselben kanu Ordnung im Erscheinen der

Nummern eingehalten werden; die Correcturbogen diirfen j*er-

zeit unfer Streifband mit 1 Kreuzer- oder 4 Pfennigmarke zurttck-

gesendet werden, wenn nlclits auderes als auf die Correctur Be-

zttsliches beigeschrieben ist>

Der Lftdenpreis des Jahrganges ist 4 Thtr. = 7 fl. rhein.

^Herren Buchbandler G. J. Ma»z und Fr. Pustet in fie-

geiisburgf^powie die Postamter und die Redaktion nehmen Be-

stellungen zu diesen Preisen an, die Redaktion sehdetf die llhm-

mern unmittelbar nach dem Drucke unter Streifband franco.
* r

-t -

*' Freiexemplare der FJora und unserer Denk^briften ertialt&n

nur jene Gesellschaften, welcbe uns ihie Schriften mittheilen,

und nur jene Botaniker, welcfee nenaenswerthe Beitrage zur Flora,

zur Bibliothek oder zum Herbarium liefem.
*"s *

r *

Folgende Verlagswerke der bot&niscben Gesellschaft werden

zu herabgesetzten Preisen oder tauscbweise gegen aftdete

Gesellschaftsschriften von der Redaktion angeboten:

Auf dem Wege des Buchbandels wirden die Prefee '/« b6ber sein.

r-

1. Bftitd I. 1815 bis V. Abth. 1. 1864. 7 1
/, Thlr.

1. Flora 1) Botanische Zeitung Jahrgangl802—1807 ; von 1808

bis 1817 ist nichts erschienen:

2) Flora 1818—1865. 48 Jahrgang£: in circa 30 Jahrgan-

gen, namentlich 1818—1323, 1830—TS33, 1837, 1842, 1843,
{

¥

1847; 1848, 1851, 1852, 1856—1858 feblen einzelne Nummern
oder Tafeln; zusammen 25 Thlr, Nur die in Mehrzahl vor-

bandenen Jabrgange konnen einzeln jeder zu 1 Thlr. geliefert

werdetf, I860—1«65 jeder zu 2 Thlr.

3. Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogisohen Ver-

eins in Regensburg Jahrgang 1—19. 1817—1865. 10 Thlr Ein-

zelne Jabrgange, soweit sie vorrathig sind, 20 Ngr. — Die

'Redaktion sendet die monatlich erscheinenden Nummern gegen

Vorausbezahlung von 2 fl. franco unter Streifband. Im Biicfi-

handel und durcb die Zeitungsexpedftionen 2 fl. 20 kr.

4. Abhandlnngen des zooUmin. Vereins in Regensburg 1—9.
1849—1864. 5 Thlr.

±
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.Sir William Jackson Hooker.
t

Eine biographische Skizze.

(Nach Gardener's Chronicle 1865).

William Jackson Hooker war geboren zu Norwich am
6. \fuli 1785. Sein Vater v geburtig aus Exeter, war em Nach-

komme jenes Secretars von Ivland , dessen Name unter den be-

deutendsten • Mitarbeitern von Hollingshed's Chronicles figurirt,

und gehorte der namlichen Familie an, von welcher auch Rb-
cltard Hooker, Verfasser der ^Ecclesiastical Polity" ein Glied

war. Er war ein Mann, der sich haufig rnit Lecture, besonders

von Reisebeschreibungen und deutscher Literatur, sowie mit der

Cultur selten^r und merkwurdiger Pflanzen bescbaftigte , von

welchen er :eine unter LiebJ^bern ^g^lbekannte Sammlung besass.

Sein Sohn, dessen Andenkeii dieser Aufsate gewidmet ist, empfing

seine Erziehung auf der hohen Schule zu Norwich, unter der

Leitung des beriihmten Rev. Dr. Foster. Da er von seinem

Pathen, "William Jackson Esq., einen Landereibesitz und

damit ein reichlicbes Auskommen geerbt hatte, beschloss er, sein

Leben wissenschaftlichen Untersuchungen und Reisen zu widmen,

noch wahrend er, in der Absicht, sich fiir die Selbstvervaltung

seiner Guter vorzubereiten , eine Zeitlang zusainmen mit Mr.

Paul, einem Oekonomen aus Starston, in, Norfolk lebte. Hier

scheint er indess schon seine ganze Zeit auf Naturgeschichte ver-

wendet zu haben. Ein eifriger Sportsmen, brachte er eine sch5ne'

Sammlung von Norfolker Vogeln zusammen, die er durch manche

feine Beobachtung fiber die Lebensweise dieser Thiere noch werth-

voller machte. Er pflog nahen Umgang mit Kirby und Spence,
Alexander Ma^leay Esq., damals Secretar der Linnean Society,

und anderen ausgezeichneten Entomologen, und widmete infolge

hievon auch der Entomologie viel Aufmerksamkeit. Gegen diese

Zeit wurde er mit Sir E. J. Siftith bekannt, dem hevorragend-

sten britischen Botaniker jener Zeit;* und als er hier die Bux*
haumia apliylla entdeckte, eines der merkwiirdigsten und selten-

fcten unter den britischen Moosen, wurde er von Sir James auf-

gefordert, sich dem Studium der Botanik zuzuwenden, der Wis-

sensehaft, der von nun an sein Leben gewidmet war. r— Im Jahre

1806 kam er in den Besitz seiner Giiter, doch scheint er: alles

der Naturgeschichte hiatange&etzt zu haben. Er maefcte .aus-

* I*
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gedehnte botanische Excursionen nach den wildesten Gegenden

Schottlands, den Orkaden und Hebriden, in Begleitung anfang-

lich von Dawson Turner aus Yarmouth, Mitglied der Royal

Society, seinem zuMnftigen Schwiegervater, und spater von Wil-

liam Borrer aus Henfield, Mitglied der Linneischen Gesellsehaft,

dem Nestor der englischen Botaniker. Auch kam er in jener

Zeit oft nach London, wo er bekannt wurde mitSir Jos, Banks,

Robert Brown, den Doctoren Dryander und Solander u. a.,

kurz den Koryphaen der damaligen Wissenschaft

Veranlasst durch Sir Joseph Banks, besuchte Hooker 1809

Island, welclie Insel er in ausgedehntem Massstabe durcb-

forscbte und wo er grosse Sammlungen aus alien Zweigen der

Naturgeschichte zusammenbrachte. Leider gingen diese jedocb

auf dem Heimwege satfimt alien seinen Noiizen und Zeichnungen

vollstandig zu Grunde, indem der Kaper, auf dem er sich einge-

schifft und welcbar danische Gefangene nach England brachte,

auf offener See verbrannte. Durch eine mitten auf dem Oce&n

fast wunderbare Begegnung mit einem andern Fahrzeuge wurde

er selbst gerettet. Eine Erzahlung dieser Begebenheit" firtdfct

sich in der anspruchslosen Reisebeschreibung „Recollections of

Iceland", die rasch eine zweite Auflage erlebte.

Im J, 1810—11 traf H. ausgedehnte Vorbereitungen, um Sir

Robert Brownrigg nach der damals noch wenig bekannten Insel

Ceylon zu begleiten, zu deren Gouverneur Sir Robert ernannt

worden war. Zu diesem Zwecke verkaufte er seine Gtiter, deren

Erlds er unglflcklicherweise in schlechten Papieren anlegte, die

spater bedeutend an Werth verloren. Von dem Eifer, mit dem
er seine Vorbereitungen betrieb, mag als Beispiel dieneri, dass

er von der ganzen im Indien-Hause aufbewahrten Manuscriptserie

von Roxburgh's indischen Pflanzen sammtliche Abbildungen und

Beschreibungen eigenhandig copirte. Der ganze Reiseplan wurde

jedoch durch die blutigen Wirren , welche bald hiernach in Ceylon

ausbrachen, gekreuzt und kam nie zur Ausfubrung.

Im J. 1814 unternahm H. eine botanische Reise nach Frank*

reieh, der Schweiz und Norditalien, welche sich auf einen Zeit-

raum von 9 Monaten ausdehnte und in deren Verlauf er mit den
namhat'testen Botanikern Europa's bekannt wurde. Hierdurch

legte er den Grund zu dem ausgedehnten wissenschaftlichen Ver-

toehr, der bis zu seinem Tode dauerte.

1815 heirathete er die alteste Tochter von Dawson Turner
Esq,, Banquiers zu Yarmuth, \md siedelte oach Halesworth iit
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Suffolk iiber, wo sein Haus bald zum Mittelpunkte dcs Verkehrs

britischer und frerader Botaniker wurde. Auch legte er hier jenes

Herbarium an, das jetzt das schonste der Welt ist .

Hooker's erstes botanisches Werk war das iiber die briti-

schen Juvgennannien, das er 1816 vollendete. Dies, ein Muster-

stiick gewandter mikroskopiscber Untersuchung und genauer Be-

schreibung, ist aucb einzig in seiner Art bezuglich der Abbil-

dungen, deren Originallen von Sir Williams geschicktem Griffel

herrtihren und mit grossen Kosten ,von W. (J. Edwards in

Kupfer gestochen sind. 1814 wurde in Verbindung mit Dr.

Taylor die „Muscologia Britannica" verftffentlicht; ihr folgten

die „Musci Exotiei." Diese und andere Werke, dazu cine immer

wachsende in- und ausl&ndischc Correspondenz , nahmen seine

Zeit itir die ersten 5 Jalire vollig in Anspruch. , Da jedoch mitt-

lerweile durch die obenerwahnte Papierentwerthung seine Ver-

mSgensverhaltnisse sich ungiinstiger gestaltet hatten, so sah er

sieb. bei einer wacbsenden Familie, genothigt, sich nach einer

eintraglicheren wissenschaftlichen Besehaftigung umzusehen. Sein

Freund Sir Joseph Banks veranlasste ihu, die damals gerade

vakante Prefessur der Botanik zu Glasgow anzunehmen, welch e.

obwohl sie bis dahin immer von einem Mediciner besetzt gewe-

sen war, ihm Sir Joseph zu versehaffen in der Lage war. 1820

ging H. daher nach Glasgow. Seine Einkunfte bestandeu hier

in 50 Pfund an fixem Gehalte uud circa 60 Pfund an Collegien-

Honorar.

Hooker's Leben zu Glasgow war ganz der Wissenschaft ge-

widmet; er stand frith auf und ging spat zu Bett, ging nur wenig

aus, vermied, ausgenommen bei gelegentlichen Reisen nach Eng-

land, die Gesellschaft und verwendete alle Krafte seines Geistes

und seiner Feder auf die geliebte Botanik. Er war ein sehr be-

liebter Lehrer und sein Auditorium war oft eben so stark von

Hospitanten als von standigen Zuhorern besucht; er feuerte seine

Studenten in ihren Studien an, nahm sie mit auf seine Excur-

sionen, vertheilte Doubletten seltener Pflanzen an sie und riistete

sie, wenn sie fortgingen, mit Empfehlungsschreiben nach alien

Theilen der Erde aus. Er kniipfte enge Verbindutigen an rail

den Beamten der Admiralit&i, des Schatzes, der auswartigen und

Oplonial-Ministerien, und es ist haupts'achlich seinen Bemtihungen

zti verdanken, dass in jener Zeit den von der Regierung veran-

stalteten Expeditionen so hauiig auch Botaniker beigesellt warden.

Sein urbanes Wesen und seine genaue Bekanntschaft mil alien
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Theilen Schottlands machten sein Haus *su einem Anziehungs-

punkte fur die Manner der Wissenschaft und Kunst, die dieses

Land besuchten.

Wahrend seines 20-jahrigen Aufenthalts zu Glasgow publi-

cise er seine Flora Scotica, in welcher die Pflanzen einea gros-

sen Theils der britischen Inseln zum erstenmale nach dem na-

ttirlichen System aufgeftihrt wurden; ferner die Flora Exotica,

die Icones Filicum (in Verbindung mit Dr. Greville), die Bo-

tanical Miscellany, das Journal of Botany, die Icones plantarum,

die British Flora, die „Botany of Ross', Parry's, Franklin's, Back's
i

and other Arctic Expeditions", die Flora Boreali-Americana, die

Botany of Beechey's Voyage (diese in Verbindung mit Dr. Ar*

nott) und verschiedene andere Werke von fundarneptaler Bedeu-

tung. 1826 ubernahm er die Fortsetzung des Botanical Maga-
zine, das er durch fast 40 Jahre weitergefiihrt hat. Sein Her-

barium war gleichzeitig zum schonsten der Welt herangewachsen,

Dank hauptsachlich den Verbindungen , die er unermudlich nach

alien Theilen der Erde unterhielt und anknupfte, und d^-J^L
der von ihm herangebildeten schottischen Mediciner, die* jamal?

fa ^^

ihrer ihr Gluck in fremden Landern suchten, nicht . anfhorten
r

ihm Pflanzen zrf^senden, bis zu«a Tage seines Todes. Nach und

nach hatte sich auch sein Gehalt erhoht, imFixum bis zu 150 Pf.

und gegen 700 Pf. an anderweitigen Einkunften seiner Professur

wahrend sich die Zahl seiner Schuler von 21 bis liber 100 ver-

mehrt hatte,

Zweimal wahrend seines Aufenthaltes in Glasgow war er zur

Erhebung in den Ritterstand vorgeschlagen worden und er em-

fing diese Auszeichnung im Jahre 1846 von Wilhelm IV. in An-
erkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen und der grossen

Verdienste , die er sich urn die Botanik erworben.— So viel von

seiner Laufbahn in Schottland; 1841 wurde er zum Director der

konigl. Garten in Kew ernannt,

Diese Garten, bis dahin noch Privateigenthum der konigli-

chen Familie, sollten damals der Nation als Eigenthum fiber-

macht werden. Es gehort bekanntlich ein Zusammentreffen gun-

stiger Umstawle dazu, um eine Regierung zu veranlassen, die

Initiative zu einem Fortschritte in Angelegenheiten des Pablikums,

zu ergreifen, und wir mtissen hinzufiigen, dass, wenn diese* An-

gelegenheit, wie es hier der Fall, in der Griindung eines wis-

senschaftlichen botanischen Gartens bestand, diese Umstande

zahlreich und gewichtig sein mussten. Unter diesen war der
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erste und vornehmste, dass der Nation, wie gesagt, ein Grujid-

sttick ubergeben werden sollte, das nach alien Seiten hihMcr

Erweiterung fahig war und bereits einen Garten enthielt, der,

wie sehr er auch von seiner einstigen stolzen Hohe herabgesun-

ken sein mochte, doeli iminer noch eine nicht geringe Berlihmt-
fa

heit besass. Zweitens lag ein auf Befehl Ihrer Majestat Regie-

rung von Dr. Lindley eingeholtes Gtitachten vor, das man niebt

ignoriren durfte und welches sich in dem Since aussprach, dass

diese Garten zu einem wissenschaftlichen Institut umgeschaffen

und damit zur Centralstelle der botanischen Wissenschaft fur

England, seine Colonien und sonstigen Anhangsel werden sollten.

Drit'tens bot sich durch Ausfiihrung dieser Idee eine treffliche

Gelegenheit zur Heranziehung Sir W. Hookers, der seine Dienste

zu einem Nominalgehalte angeboten hatte. Und endlich , doeh

am bedeutungsvollsten unter alien, es war die Umgestaltung des

]£ew-Gartens in ein nationales Institut ein langsi- und heissgehegter

Wunsch in der Brust eines der vollendetsten und einliussreich-

sten Edelleute jener Zeit gewesen, des verewigten Herzogs John

von Bedford, eines eifrigen Gartenfreundes, Vaters eines un-

serer hochgestelltesten Staatsmanner — des Earl Russell. Es

isf interessant zu erfahren, dass Sir William Hooker voru Be-

ginne seiner botanischen Laufbahn an stets ein "lebhaftes lute-

resse an Kew genommen und im Geheimen stets die Hoffnung

gehegt^hatte, dermaleinst sich an der Spitze diesei Instituts zu

sehen und es zu einem des Landes vviirdigen zu niachen. Schon

vor Jahren, als er noch in Glasgow woKnte, hatta ihn besagter

Herzog mit seiner Freundschaft und Correspondent beehrt und
durch genereuse Subscription auf die von Sir William veranstal-

teten Sammlungen, sowie mittflst seiner diploniaiischen Bezie-

hungen zur Erweiterung von dessen Wirkungskreise in den ver-

schiedensten Theilen der Welt wesentiich beigetragen. So war
auch die Umgestaltung von Kew zu einem nationaien Institute

schon eine ziemliehe Zeit Gegenstand der Besprechung zwischen

dem Herzog und Sir William gewesen und ersterer hatte es nicht

versaumt, noch kurz vor seinem Tode im J. 1839, durch seine

politische Stellung auf Verwirklichung des Lieblingspianes hin-

auarbeifcen. Nach seinem Tode nahm sein Sohn, der nun gleich-

fitUs verstorbene Herzog von Bedford, die Sache mit Eifer in

dife Hand
; doch war es erst dem Grafen, dam als noch Lord John

Russell vorbehalten, dieselbe zur Ausfiihrung zu bringeit, und
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er ist's, dem die Nation den Besitz dieser grossartigen Garten

verdankt.

Im Jahre 1841 quittirte Aiton, seit 50 Jahren Direktor

sammtlicher konigl. Garten (sowohl Obst-, Kiichen- als botani-

scher Garten) seine Stelle zu Kew mit einer jabrlichen Pension

von 1000 Pfund und Beibehaltung seiner Dienstwohnung, Garten
P m

und anderer Privilegien. Ihm folgte Sir William rait einem

Jahresgehalte von 300 Pfund nebst einem Zuschusse von 200 Pfd.

behufs Miethe eines Hauses zum Zwecke der Unterbringung sei-

nes Herbars und seiner Bibliothek, die damals schon von bedeu-

tendem Umfange und selbstverstandlich fur seine Wirksamkit am
Garten, in wissenschaftlicher sowohl als in Hinsicht der Verwal-

tung, unentbehrlich waren. Sir William trat diese Stelle an,

ausgertistet mit alien zur Forderung der ihm anvertrauten Gar-

ten erforderlichen Eigenschaften, tfie sie in gleichem Grade wohl

noch nie in ein und derselben Person vereinigt waren. Einfach

in seinen Planen und energisch in deren Durchfiihrung, von

edlem Eifer erfullt und begabt mit einem merkwUrdigen Ge&Qbicke,

dem Publikum seine Ideen klar zu piachen und das VorthsUtaatye

derselben zu demonstriren
,
gewann er bald das Vertraueri der

ihm vorgesetzten Regierungsstelle, die damals den Namen „Office

of Woods and Forrests" fuhrte und unter dem Prasidenten Lord

Duucannon stand. Er wusste den Beamten Eifer und Inte-

resse an der Sache beizubringen, wie sich an den standigen Be-

suchen zeigte, die sie den Garten schenkten, und wobei et stets

Beifall fur alle seine Unternehmungen erntete und Versprechun-

gen far die Zukunft erhielt. Ein anderes Hilfsmittel, das er zu

machtiger Bedeutung zu bringen wlisste, bestand in seiner aus-

gedehnten Correspondenz nach dem Auslande und den Colonien,
w

worunter die von besonderer Wichtigkeit wurcle, die er mit seinen

ehemaligen Scbiilern pflog, welche von ihm mit Liebe zur Bo-

tanik erfullt und nun iiber die entlegensten Gegenden der Erde

zerstreut, in mehr oder minder thatigem Verkehr mit dem Gar-

ten blieben , manche bis zum Tage ihres Todes. Die Ausfiihrung

seiner Ideen vvurde ferner bedeutend gefordert durch die freund-

licben Beziehungen, in denen er zu den Ministerien des Aus-

wartigen, der Admiralitat und zu der ostindischen Compagnie'stand,

die alle er sich zu Dank und Gegendiensten verpflichtet hatte

durch Empfehlung seiner fruhern Schuler fur Stellen ihrer De-

partements und durch Publikation der botanischen Resultate der

von ihnen ausgesandten Expeditionen. Auch durfen mx nicht ver-
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gessen, bier des nunmehr verstorbenen Curators der kfln. Garten

zu gedenken, Mr. John Smith, eines Beamten von ungewohn-

lichen botanischen und gartnerischen Kenntnissen, der ihn eifrig

in alien seinen Planen unterstiitzte. Smith war vor dieser Zeit

Obergelrilfe am Garten gewesen, in welcher Stellung er einen

unermudlichen Eifervuad grosse Freudigkeit an seinen Geschaften

bewiesen hatte , und er ist es , dem hauptsachlich das Verdienst

gebfihrt, den wissenschaftlichen Character der Garten wahrend

der vorhergehenden Jahre aufrecht erhalten zu haben.

Als Sir William seine Stelle antrat , bestanden die Garten

aus 11 Acres Land, mit einer sehr unvollkommnen und system-

losen Reihe von 16 Warmh^usern und Conservatorien. Von die-

sen sind seitdem die meisten niedergerissen worden, so dass

jetzt, mit Ausnahme der grossen Orangerie (jetzt zum Museum
fUr die Holzer dienend) und dem grossen Kunstbaue neben dem
Gartenthore, wekh&r wti Kurzem erst vom Buckingham-Palaste

getrennt wtirde, nicbt einsmebr tibrig ist. Sic sind ersetzt wor-

den durch 25, meist in grbssern Dimensionen ausgeftihrte Neu-
bauten, das Palmenhaus und das noch nicht vollendete grosse

Conservatorium im Parke (pleasure-grounds) nicht mit einge-

rechnet.

Eine Beschreibung der verschiedenen Verbesserungen, welche

in dieser neuen Aera des Gartens vorgenommen wurden,— welche

sich ersfcrecken iiber den eigentlich botanischen Garten von 75

Acres, den Park oder das Arboretum von 270 Acres, 3 Museen,
gefullt mit vielen tausend Exemplaren vegetabilischer Produkte,

eine grossartige Bibliothek und ein ebensolches Herbar (letztere

zum grossen Theil Privateigenthum des Directors), die schonsten

der Welt, aufbewahrt in dem King-of-Hannover's-House , das an

der einen Seite von Kew-Green und unmittelbar neben dem Gar-

ten gelegen ist, — dies wurde eher eine Geschichte der Garten

als eine Biographie ihres Directors werden; doeh wollen wir im

Folgenden einige der wichtigsteu und fur das Publikum inferes-

santesten namhaft raachen.

Der erste Forischritt geschah dadurch, dass man dem Publi-

kum die Garten fur die Wochentage offnete und es erfolgte dies

unmittelbar nach dem Amtsantritte des Directors. Wahrend des

$r&ten Jahres der Eroffnung besuchten schon mehr als 9000 Per-

sonen den Garten und diese Zahl hat sich fortwahrend derart

g^steigert, dass sie im Jahre 1864 nicht weniger ab 473,307

betrug, ...
I5:
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1843 bewilligte die Ednigin eine Erweiterung des Parks urn

47 Acres, einschliesslich einer Flache Wassers, an deren Seite

spater das Palmenhaus von Decimus Barton Esq., Mitglied der

Royal Society, errichtet wurde.

1846 wurde das schone schmiedeeiserne Thor errichtet, gleich-

falls ausgefuhrt nach Planen von Decimus Burton.
Ebenfalls 1846 wurd^n die konigl. Kuchengarten und Treibe-

reien, welehe * seitwarts der Richmonder Strasse lagen und 15

Acres umfassten, dem Garten zugefiigt. Auf diesera Grundstiick

stand ein altes Fruchtenhaus , denkwiirdig nunmehr als Anfang

des ersten Museums ftir angewandte Botanik, das tiberbaupt exi~

stirt. Als genanntes Grundstiick dem Garten tibergeben wurde,

beschloss Sir William, dies Haus nicht niederzureissen , sondern

er liess die Fenster desselben vergrossern, die Wande mit Ge-
stellen verkleiden, worin vegetabilische Producte, instructiv fur

Lebensweise und Anwendung der bezliglichen Pflanzen, aufgestellt

wurden, und liess dasGanze dem Publikum offnen. Die ersten

Beitrage hiezu stammen aus- Sir Williams eigener SammluBg*;

einige aus der des Mr. Smith; diese vermehrten sich raschia-

Folge der grossartigen Verbindungen Hookers und sind gegen-

wartig in den 3 dem Publikum so wohlbekannten herrlichen Mu-

seen aufgestellt.

Im J. 1861 wurde das grosse Kalthaus in dem Parke, p-
wohnllch der Wintergarten genannt, begonnen, ein Haus, das

bis dahin noch fehlte, um das Institut in horticulturistischer Be-

ziehung abzuschliessen. Dies schone Gebaude, das jetzt vollendet

ist, wurde gleichfalls entworfen von Decimus Burton Esq., und

ist seinem Zwecke in tadelloser Weise angepasst; die Anordnung

der Beete jedoch und jler darin enthaltenen Pflanzen, die so viel-

fach bewundert worden ist, ist durchaus Sir Williams eigene

Idee.

Man mochte glauben, dass die 24 Jahre von Sir Williams

Leben zu Kew von der Einrichtung genannter Verbesserungen,.

der tagliehen Correspondenz und den Geschaften der Garten-

verwaltung so vollig hatten absorbirt werden mussen, dass ihni

fur wissenscbaftliche Arbeiten nur noch wenig Zeit und Kraft

geblieben ware; das war jedoch nicht im Entferntesten der Fall.

Schon aus derThatigkeit, die er in seiner friihern Stellung entwickelt

hatte, ist ersichtlicb, dass er eben mehr, denn jeder andere Botaniker

seiner Zeit der Bewaltigung grossen wissenschaftlichen Materials

gewachsen war. Zwar hatte er die Britische Flora, welehe jetit f#
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d$r 12. Auflage erschienen ist, seinem Amtsnachfolger in Glasgow,

Dr. Arnott, (ibertragen; aber das monatlich erscheinende Journal

of Botany wurde wieder aufgenommen. Dasselbe erschien anfanglich

als „London-", spater als „Kew Journal of botany"; es umfasst

zusammen 17 Jahrgange und enthalt zahlreiche Beitrage von H.

selbst, Briefe seiner Correspondenten aus alien Theilen der Welt,

Be^prechungen botanischer Werke, Abhandlungen aus den Gebieten

der physiologischen, anatomischen, organographischen und syste-

matischen, Botanik, Notizen und Berichte xiber die Fortschrittc

der Wissenschaft etc. In den letzten 15 Jahren seines Lebens

war seine Musse neben der Fortsetzung des Botanical Magazine

hauptsachlich dem Studium der Fame gewidmet und er veroffent-

liehte tiber dieselben zwei sorgfaltig durchgearbeitete Werke von

fundamentaler Bedeutung; die Genera Filicum, mit Abbildungen

von dem verst. Francis Bauer Esq., und die Species Filicum,

Ifttetejee begonnen 1846 und erst iro J. 1864 vottendet. Dies Werk,

das 5; BSnde umfasst und die einzige vollstandige systematische

Bearbeitung jener grossen Pflanzengruppe bildet, wtirde allein

hinreicbend gewesen sein, dem Verfasser cine hervorragende

Stelle in der Wissenschaft zu sichern. In den letzten Jahren

publicirte er noch die Garden Ferns, Exotic Ferns und British

Ferns, alle mit trefflichen Abbildungen und Beschreibungen aus

seiner eigenen Feder. Bis zum Tage seines Todes war er mit

einer Synopsis Filieum beschaftigt, von welchcr leider nur eine

einzige Numiner erschienen ist.

Bei Erwahnung der wissenschaftlichen Arbeiten Sir William

Hooker's durfen wir jedoch zweier Namen nicht vergessen, die

damit in ausgezeichneter Weise verknupft slnd, der Lady H ooker,

welche ihrem Gatten wahrend einer Zeit von 40 Jahren in Bibliothek

und literarischen Unternehmungen eine geschickte Gehtilfin war,

sowiedesNamens von Walter Fitch Esq., denf ausgezeichnetsten

Pflanzenmaler Europa's. Bis zum Jahr 1835 hatte Sir William

die Zeichnungen zu seinen Werken sammtlich mit eigener Hand
gefertigt, von da an aber war er so gliicklicb, den Gritfei jenes

Kiinstlers fur sich zu gewinnen, dessen Talente er untersttitzte

und dessen Dienstes er sich ftir die Illustration seiner Werke

versicherte. Fitch hat seinen Gonnar und Freund aufs Ge-
f IPS*

wissenhafteste unterstutzt, und von dem, was sie gemeinsam zu

Sfcande gebracht, mag es eine Vorstellung gewahren, dass Fitch

ill dem letzten 30 Jahren mehr als 4000 Pflanzenzeichnungen
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ausgefahrt hat, die sammttich von Sir William veroffentlicbt

worden sind.

Zum Schlusse noch einige wenige Worte iiber Sir William's

Charakter, NatureM und aussere Erscbeinung. Eine unbeschr'ankte

Liberalitat war einer seiner hervorleuchtendsten Charakterztige,

und dieser Eigenschaft verdankt die Botanik die Fortschritte,

welche sie in den letzten 50 Jahren gemacht, mehr als irgend

Jemanden' seit den Zeiten von Sir Joseph Banks. In seinem

Verkehr niit der Regierung war H.'s Benehmen eben so liberal,

als gegentiber seirien Wissenscbaftsgenossen. 'Wahrend der ersten

12 Jahre seines Aufenthalts in Kew liess er sein Herbar und
s^ine Bibliothek nicht nur auf seine eigenen Unkosten in Nute

und Frommen der Konigl. Garten verwenden, sondern offnete

auch beides aufs bereitwilligste jeden Botaniker, der davon bei

ihm Gebrauch machen wollte. Ihm sind wir hauptsachlich ver-

pflichtet ftir die Anstellung nicht allein von Botanikern, sondern

uberhaupt von Naturforschern bei der Mehrzahl der wahrend der

letzten 30 Jahre von der Regierung ausgeriisteten Entdeckungs^
Erforschungs- und Vermessungs-Expeditionen und seinem *B&rt*b6

-

J

ist es zu verdanken, dass Yon der Regierung Fonds bewilligt

wurden zur Deckung der nachtraglichen Kosten der Publikation

ihrer Resultate. Gegen jungere Botaniker war H. besonders

freundlich und gefallig und es mag in Europa und Amerika

wohl wenig Junger dieser Wissenschaffc geben, die seine Gene-

vositiit und sein anregendes Wesen nicht dankend und riihmend

anerkannt hatten. Eine seiner letzten Bemuhungen war es noch,

das Ministerium des Innern und der Colonien zu veranlassen,

behufs Publikation der Floren der verschiedenen Besitzungen die

erforderlichen Summen zu bewilligen, wie er es denn auch von

Sir Charles Wood, President des India-Board, noch erlangte,

fur eine Flora von*Britisch-Indien, und durch den Einfluss seines

bestandigen Freundes, des Earl Russell, ftir eine Flora des tro-

pischen Afrika's, Subventionen bewilligt zu erhalten.

'

Eine Personlichkeif, so allgemein bekannt, wie Sir William,

bedarf kaum der Schilderung; doch wollen wir ftir diejenigen

unter unsern Lesern , welche ihn niemals gesehen haben , benier-

ken, das cr gross von G^tait, von kraftigera. Bau und vasehen

Bewegungen war, von auffallend wohlgebildetem , beweglichem

und heitenn Gesichtsausdruck. Seine Unterhaltugg hatte all den

Reiz eines feingebildeten Geistes, verbunden mit einer grossed

Leichtigkeit und Klarheit des Ausdrucks , und es wird wohl me-
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manden geben, unter denen, die das Gliick hatten, von ihm durch

die Garten und Museen gefiihrt zu werden, der nicht gem an die-

sen wahrhaft geistigen Genuss zuruckdachte. Das beste Portrat

H.'s, gemalt von Gambadella, befindet sieh im Sitzungszimmer

der Linneischen Gesellschaft in Burlington-house, und eine aus-

gezeichnete Biiste, gefertigt Yon Woolner, in dem Hauptmuseum

zu Kew. Als wissenscbaftlicher Correspondent suchte cr seines

Gleichen; er beantwortete prompt und eigenhandig jeden Brief,

so die aufniunternd , die ihm zuerst geschrieben, und die Saumi-

gen anspornend. In der That glaubte er selbst seinenErfolg am
Garten hauptsaeMlch dem Umstande zuschreiben zu mussen, dass

er jedem , der einen Beitrag lieferte , besonders dankte , auf alle

wenn'auch noch so weitlaufigen Fragen antwortete, die Pflanzen

bestimmte, die man ihm sandte und sich Oberall in eigener

Person an die wandte , von denen er Pflanzen oder Pflanzenpro-

(Jufete fUr den Garten zu erhalten wttnschte.

H. war in Glasgow Literarum liberalium Doctor, in Oxford

Doctor of Common Law, Mitglied der K. Gesellschaften der Wis-
senschaften von London und Edinburgh, der Linneischen, Anti-

quarischen , Geographischen und anderer Societaten; Hitter des

Guelphenordens , Commandeur der Ehrenlegion , Correspondent

des Insituts von Frankreich und Mitglied fast aller ubrigen Aka-
demien und gelehrten Korpersehaften in Europa und Amerika.

Sir William Jackson Hooker starb zu Kew am 12. August
1865, im 81. Jahre seines Alters, nach nur kurzer Krankheit an
einer Luftrohrenaffection , die damals in Kew epidemisch war.

Er hinterlasst eine Wittwe, zwei verheirathete Tochter und
einen Sohn, Dr. Joseph Dalton Hooker, Subdirector und
jetzt Director der konigl, Garten.

Personalnacliricliten.
r

Wie Prof. Dr. Reichenbach in der bot. Ztg. beriehtet, hat

Dr. Jos. D. Hooker am 1. November, von langerer Krankheit

ganzllch hergestellt, sein Amt als Director der konigl. Garten «u

Kew, als Nachfolger seines verstorbenen Vat'ers, angetreten.

Dr. Richard Sehomburgk, der seinen Bruder, den be*

kannten Sir B. S. auf dessen Reise in das Innere Guiana's be-



14 »

gleitete, ist zum Director des botanischen Gartens in Adelaide

(Siid-A*i8tralien) ernannt worden.

•

Alphouse Mailie, ein hervorragendes Mitglied der Soci6t6

botanique de France, ist am 30. September, in einem Alter von

52 Jahren gestorben.

Albert Mader, #Viceprasident der Association philomatique

vog6so-rh$nane, ein eifriger Botaniker, ist am 2. Februar , in

einem Alter von ungefahr 38 Jahren gestorben.
« a

Botanische Hotizen.
\ i

In der rheinischen Fabrikstadt Essen- ist eine Aktien-Gesell-

schaft mit einem Kapital von 30,000 Thalern zusaramengetreten

Behufs Grtindung eines botanischen Gartens.
%

Vielleicht fflafcfct

diese Idee ebenso die Runde dureh Deutschland wie fliti'dfer fcoo-

logischen G&rten nach dem Vorgange Frankfurts.

Travers, der juugst die Chatham - Inseln botanisch durch-

forscht hat, berichtet im Athenaeum, dass die Fremdlinge aus

Europa, der weisse Klee, die Massliebe, das Ampferkraut und

der Senf, dort so iippig und rasch wachsen, dass sie, wenn man
ihnen keine Hindernisse in den Weg legt, die einheimischen

Graser zu iiberwuchern und auszurotten drohen.

r ' Der Fortbestand des mit der eingegangenen chirurgischen

Akademie verbunden gewesenen botanischen Gartens, der eine

Zeitlang in Frage stand, ist jetzt allerdings zwar gesichert, da

man eingesehen hat, dass eine Stadt wie Dresden einen solchen

nicht entbehren kann, aber nicht so, sicher scheint es zu sein,

dass aus dem alten Garten das gemacht werden kann, was die

heutige Zeit fordert. Ein kleiner Demonstrationsgarten genttgt

fur Dresden nicht, wo die G&rtnerei mit grossem Eifer and zuifa

Tlieil in grossartigem Masstabe gepfiegt wird. Wo aber das Geld

herkominen soil, urn bier die Herrlichkeit der Pflanzenwelt in

ihrer ganzen Grosse dem Publikum vor Augen zu ffibren , weiss

man nicht. •
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Die .Calcutta Gazette enthalt einen ausftihrlichen und sehr

interessanten Bericht von Anderson tiber die grossen Verhee-

•ruagen , die ein furchtbarer Sturm ara 5. Oktober in dem dorti*

gen botanischen Garten angerichtet hat Die Wuth des Orkanes

war bier viel grosser als in der Stadt selbst, weil der botaiiische

Garten dem Centrum des Sturmes naher lag als die Stadt. Keine

Scbilderung kann nur annahernd eine Idee geben, von den

furchtbaren Verheerungen , die dieser prachtige Garten in weni-

gen Stunden erlitten hat. Eine Reihe von Jahren wird erforder-

lich sein, um die Spuren dieser Verheerung vvieder zu beseiti-

gen. Im Ganzeri sind 1010 Stanime total zerslort worden, dar-

unter die prachtigsten Exemplare, die der Stolz und die Zierde

des botanischen Gartens waren ; ausserdem noch unzahlige Strau-

cher und kleinere Pflanzen. Am Mofgen nach dem Sturm bot

der Garten den traurigsten Anbliek; keine Spur von Blattern,

Blfithei^ 4ip4 .Ffuchten war im ganzen Garten zu finden. Die

Fidmeri, Gycadeen, sowie iiberhaupt die einheimischen Stamme
sind vergleichsweise am gnadigsten davongekommen.

Eine interessante Schilderung der Vegeiation von Hoehasien

auf den drei Hauptketten: dem Himalaya, Karakorum und

Kiinlun — gibtProf. R. v, Schlagintweit in Petennann's geogr.

Mitth. S. 372—374.

T

Botanische Meuigkeiten Im Buchhandel.

Du champignons au point cle vue de leurs caracteres usuels par

E. Boudier. Paris.

Genera plantarum, ad Exemplaria imprimis in Herbariis Kewen-
sibus servata definita. Auctoribus G. Bentham et J. D.

Hooker. Vol; I. Pars II. Londini: L. Reeve et Co.

Handbuch der physiologischen Botanik in Verbindung mit A. de
Bary/Th. Irmisch, N. Pringsheim und J. Sachs her-

ausgegeben von W. Hofmeister. 4. Bd. Handbuch der

Experimental - Physiokgie der Pflanzen. Von Jul. Sachs,

Leipzig, Engelmanu. 3 J
/a Thlr.

K5rber, G. W.: Parerga lichenologica. Erganzungen zuSyste-
* ma Lichenum Germanicae. 5. (Schluss) Lieferung. Breslau

Trewendt 1% Thlr.
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Lab an, P. ft: Flora der Umgegend von Hamburg and Altona.

Hamburg, Behrendsohn. 12 Ngr,

Visiani, Kob. : Palmae pinnatae tertiariae agri veneti, Cum
tab. XII. Venedig, MUnster. 57s Thlr.

Wilikomm, M., et J. Lange: Prodromus florae hispanicae.

Vol. 2. Pars 1. Stuttgart, Schweizerbart. 2 Thlr.

V erzeichni§8
der itn Jahre 1 866 ftir die Sammlungen der kgL footanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

146. Garovaglio: Tentamen dispositions Lichenum etc. Mediolani 185a. 4.

Sect. I. II.

1. — Alcuni discorsi sulla Botanica. Pavia 1865. fasc. 1. 2/
2. — Delia distribuzione dei lieheni di Lombardia. Pavia 1864.

3. NSgeli: Entstehung and Begriff der natnrhistor. Art. 2. AoO. Mto-
then,1865. .

t ^ Pj/>i j

4. Liebig: Induction and Deduction. Munchen 1865.

5. Sago t: De 1'eUi sauvage et des resulUI* de la culture ete. Nantes 1865.

6. Kong!. Svenska Vetenskaps-A kad. Handlingar. Ny f81d Vol. V. 1.

7. Oefversigt *r Kongl. Yet. Ak. FSrn. Vol 21. 1864. 8. Stockholm.
8. Scbriften der k, physik. - Okon. Gesellschaft zu Kflnigsberg. Y. 2. VI. 1.

1865. 8.

9. Atti dell'imp. reg. istituto veneto X. 6—9. 1864—65.

10. Giornale di scienze nalurali ed econom. Palermo 1865. I. 2/

11. Mehrere Sammlungen Pflanzen von Hrn. Dr. Hobenacker in Kirch-

heim u. T.

12. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. WienJtV. 3.
\\*

Einlanf.

feefetat fiber: Molfendo, Moosstudien aus den Allg&uer Alpen.

Leipzig 1865.

Buchenau: Morphologische Bemerkungen iiber Lobelia Bort-

manna L. .*

,

Th. M. Fries: Beitrage zur Kenntniss der sog. Cephalodien bei

den Flechten.

*t-

kedacteur: Dr. Herrich-Scbfiffer. Druck der F. Neubauer'acfcen Buch-

drnckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regeriafaurg.
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RegenSblirg. Ausgegeben den 24. Januar. 1866

Inlialt* Th. M. Fries: Beitr&ge zur Kpnntniss der sog. Cephalodien

bei den Flecbten, — Gelebrte Gesellschaften. — Botaniscbe Notizen. — Ver-

k&ttfifetie Pfliazensammltingen.

Beitrage zur Kenntniss der sog. Cephalodien bei den Flechten.

Von Th, M. Fries.
K

*

Obwohl unsere Kenntniss von den verschiedenen Organen

der Flechten , ihrem Bau nnd ihrer Bestiinmung, in den Ietzten

Decennien, besonders durch die Arbeiten Tulasne's, Sch wen-
den e r's , Ny lander's und Lindsay's, nicht unbedeuteml er-

weitert ist , sind doch einjge der bei den Flechten vorkommenden
Bildungen unserer Aufmerksamkeit beinabe ganz entzogen ge-

blieben. Zu diesen gehoren die ratbselhaften „C ephalodieu",
welche bei einer nicht uubedeutenden Ahzahl Arten beobachtet,

aber bei sehr wenigen genauer studirt worden sind. Als einen

kleinen Beitrag in dieser Beziehung sei es inir vergonnt , das

Resultat von meinen Untersuchungen fiber diese Orgaae bei der

Gattung Stercocaulon, insbesondere bei St. ramvlosuni und den

nachstverwandten Arten, mitzutheilen. Es bind diese Unter-

suchungen schon vor 4 1
/, Jahren vorgenomnicn , deren Resultate

ich bei der Versaramlung Skandinavischer Naturforscher in Stock-

holm 1863 der botanischen Section mittheilte 0: aber eine l

fiftirliche Darstellung babe ich bisher nicht drucken lassen, theils

1) Vergl, Botan. Notis. 1863 p; 89.

Flora 1866. %
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tetgeset^ Beoba*fatun

zu kontrolliren wftnschte', tbeils^veil die Ansichten, zu welchen

ich gekommeft war, den von Herrn Nylander vorher ausge-

sprochenen diametral entgegengesetzt waren ; diese der Oeffent- ,

lichkeit zu iibergeben schien niir dasselbe zu sein, als neueNah-
rung einem Streite zu geben, der gewiss den Lesern dieserZeit-

schrift mindestens langweilig vorkommen muss J
). Im Voraus

will ich darum erklaren, dass ich mich gegen die Anmerkungen
von der Seite des Hrn, NyU.nders, die diese kleine Mittheilung

ohne Zweifel hervorrufen wird, nicht zu vertheidigen beabsich-
.

tige , sondern das Urtheil anderen , kompetenteren Richtern

iiberlasse.

Die bei Stercocaitlon als Cephalodia jetzt bezeichneten Or-

gane 2
) wurden von Florke (D. Lich. IV. p. 14) zuerst beob-

1) >
T

och in den letzten Nummern (27 und 30) dieser Zeitscbrift kommen
zwei gegen mien gerichtete Aufs&tze vor. Was den ersten (De Nephroma te

ex pa 111 do) betrifft, gene ich gerne zn, dass ich mien geirrrmffi£,' li Tiff M'
pAroma expallidum Kyi. als mil N. helveticum A en. identisch erkl&rte, *%•

wie'auch dass1 Jenes eine gate Species 1st, — was Mies leh senon vormebr als

einera halben Jahre mehreren von meinen Frenndeji mitgetheilt habe. — Was
*

dagegen Hr. N. dorch den zweiten Anfsatz (Ad historiam reactionis
jodi a pud Lichenes et Fung"os no tula) nachweisen will, muss ich ge-

siehen> ntc^t zu begreifen. In Sy nop s. Lich. p. 2 giebt er an, dass die

Ftechten van den Pilzen „par leor hymenium que I'iode colore en
bleu ou en rouge vineux" sicb unterscbeiden,. wabrend das Hymenium
der Pirze braungelb gefarbt wird. Selber fuhrt er jedocb einige Ausnahmen
von dieser Regel an, welche — und mehrere andere— ich in Gen. Heterol.
aufgefuhrt babe, um die Unzulassigkeit und Unbrauchbarkeit dieses Merkmals

nacbzuweisen. Jetzt zeigt Hr. N. in einem gegen mich gerichteten Aufsatze,

dass er sogar bei einer und derselben Pilz-Species blaue und gelbe Reaktion

mit Jodtinktur gefunden habe, darauf beruhend, ob sie frisch Oder trocken

waren. In diesem Ergebnisse kann ich nicbts anderes sehen als ein neues Zeug-

niss fur die VVahrheit meiner Behauptung , dass die Jod-Reaktion zu der Grenz-

Bestimmuog zwischen den Flechten und Pilzen ganz unzuverlassig sei; fur Hrn.

N. muss dieses dagegen in einem anderen Lichte sicb. darsteilen, da er davon

Veraniassung nimmt, auf seine gewohnliche humane Weise von meinen Scbriften

auszurufen: „sperare licet fore uterroribus et phrasibus inani-

huscomediisquestultissensiraadmiratoreset a s sec la e ra-
rescanl." — Dass ubrigens die verschiedene Farbung des Hymeniums durch

Judtidktur bkweiien sehr nutzlich sein kann, um verwandte Arten zu

unterscbeiden, babe ich niemals in Abrede gestellt, sondern immer angenommen.
+

T> lliiter diesem Mamen / verstand Acharius bekanntlich etwas ganz an-

deres, nauiltcb „apolhecia p \ ano - con vexa velplus minus glo-
bosa, crusta proligera colorata externe et aupra o b da eta, in

podetiis a toallo formatis termin alia 4 * <Metn. p. XIX).
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achtet utid unter dein Namen ;,corpuscula fungosa'vbei alien
den ihm bekannten Arten beschrieben. Von ihrer Natur und Be-
stimimmg icheint er iudessen keinen bestimmten*' Begriff gehabt
zu habcn. Von spateren Verfassern (z. B. Sommerfelt) wurden
sie theils unter dem Florke'schen Namen erwahnt, theils als

„aeervuli fibrosi gelatinosi" (Wallroth), „apothecia
abortivau oder „soredia" (Sch fiver), „tubercula abortien-
tiau (Sprengel), appendices" (W. Hooker) oder „cepha-
lodia (Fries).bezeichnet. Wie wir schon aus diesen Benen-
nungen schliessen konnen, werden sie bald als morbos gebildete
Apothecien betrachtet, bald als Soredien, bald als Organe von
bisher unbekanntem Ursprung und Bestimmung. Ausser Florke*
scheint noch kein Verfasser denselben eine besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet zu haben.

: .^
Is

.
ich 185^—57 mich mit einer Monographic uber die Gat-

tutig Sfereoiiaulon beschaftigte , wurden aiich meine Gedanktfn auf
diese Bildungen gerichtet, deren Form und Aussehen ich zu be-
schreiben suchte bei alien Arten, wo solche von mir angetroffen
wurden. Fur die beiden Extreme hielt ich diejenigen, welche
„e filis nigricanti-olivaceis L fuseo- viridulis, subge-
latinosis, ramosis, intricatis et aetate divergentibus,
intus vario modo annulatis constant et pulvinulos
fuscoatros in podetiis form ant" (z. B. bei St.pasehale) und
die, welche „sunt pedicellata, subglobosa, podetiis fere
concoloria, foveolato-scrobicula ta, intus massam al-
bidam, subfarinosam, gonidiis (concatenatis L con-
glomeratis) bine intus iminixtis, celantes" (z. B. bei
St. ramulosum). Von ihrer wirklichen Natur erklarte ich be-
stimmt, dass ich eine wahre Kenntniss vermisste; das wagte ich
doch zu behaupten, dass sie keine „apothetna morbosa"
waren.

Gegen diese meine Siereocaulon-Monograjthie trat bald Hr.
Nylander mit einer Menge von Bemerkungen auf. Unter die-
sen war auch die , dass ich bei einigen Ai ten parasitische Pol-
ster von Sirosiphon saxicola als Cephalodien falschlich beschrie-
ben hatte (Ann. sc. nat. ser, 4, Botan. Tome XI. p. 252, Lich.
Scand. p. 65). Die Wahrheit dieses Vorwurfs gebe ich gerne zu,
will.aber bloss bemerken, dass nicht ich allein dieses Versehens
schuliig-.bin, sondern dass ich in diesem Falle mich aaf die
Auctoriat mehrerer iilterer Verfasser (z, B. Florfce, Wall-
roth u. a.) gestutzt habe. Wir werden tibrigens bald sehen,

2 *
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dass amk Hr. N, in denselben oder ganz ahnlichen Irrthum ge~

fallen ist

Indessen widmete Hr. N. diesen Bildungen eine grossere

Aufmerksamkeit Als Kennzeichen der wahren Cephalodien ftihrte

er an, dass „cephalodia vera Stereoeaulorum omnium
granula gonima continent sub strato corticali tuber-

culose varie protuberante, vel exhibent 1) systema cor-

ticale, 2) systema gonimon et 3) systema medullare, a

partibus analogis thalli ceteri diversa" (Ann. Sc, nat*

1. c); er beinerkte, dass „cephalodia systema gonimon si-

stere ompino diversum a gonidiis thalli, ita ut cepha-

lodia his elementis anatomicis eorum lichenum refe-

rant quasi portiunculas thalli Pannariae cujusdam vel

stirpium ejusdem subtribus ac genus Pannaria" (Syn,

Lich. p. 232 *); er betrachtete sie als „forte bulbillis com-

parand a" (Syn, p. 231) and erklarte, dass ein fur die Species-

bestimmung sehr wichtiges Merkmal zu finden ware in j,,diffe-

rentiis, quae observantur in textura cephalodio^m
dissiwili apud species quasdam diffici.ies" (Ann. Sc.

nat. Tome XL H- c
251). Die hauptsachlich verschiedenen Gattun-

gen von Gonidien, welehe er als in den Cephalodien vorkom-

mend und die Annahme mehrerer neuer Species berechtigend an-

gieljt, sind ^stratum gonimon e nodulis gonimicis for-

matum" (Syn. tab. VII. f. 11), „str, gonimon sirosiphonoi-

1) Bekannt ist es wobl, dass Hr. N. als einen fur die Begrenzung der Gat*

tungen sebr bestiminenden Cbarakter betracntet, ob die Artea „gonidia
Vera" oder „g r a n u I a gonima" baben , sowie aucn , dass er deswegen

nflcbst erbittert gewesen und nocn jetzt ist , dass icb (1861) zu sagen gewagt

babe, dass dieses Merkmal „minus pro b a turn*
1 ware. Heine Unentschlos-

senbeit in dieser Beziebung kam nicht bloss von dem gewiss Unrichtigen in der

ersien Angabe des Hrn. N. (Syn. p. 9), als er erklarte, „granula gonima"
seien ^grains sans membrane cellulaire prdfore" (eine Definition, die er im Ver-

laufe unseres Streites modiftcirt und ge&ndert bat); nicbt bloss von dem —
roeiner Ansitht gemass — UnnatQrlichen in der generischen Trennung so nabe

verwandter Arten als z. B. Peltigera aphtosa et malacea, Pannaria brUnnea
und Hypnorum u. a. ; nicbfc bloss von dem Zweifel und den Feblern, deren Hr.

N. selbst sicb schuldig gemacbt bat (z. B. Syn. p. 316, 353 u. s. w.), — sondern

aucb und besonders von der oben angefuhrten Bebauptung des Hrn. N. , dass

in demseiben Individ uum jene verscbiedenen Gonidien vorbanden seien,

welche er bei anderen Arten fQr ein sicberes und unwiderleglicbes Gattungs-

Merkmal erklart. Wie aus dem Folgenden nervorgeht, fiUlt dieser letzte Vor-

wurr, was Stereocauion betrifft, weg, aber, wie Dr. Scbwendener geztlft

bat, kommt ein annliches Verh&ltniss bei SolorUa vor.
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dcura" (!. e. f. 14) und „str. gon. seytonemoideum" (L c.

f. 15). •

Dass ichhochst xieugicrig war, alle diese neuen Stereocaulon-

Arten kennen zu lernen,. wird Jeder begrcifen; eine gute Gele-

genheit bot sich mir auch wabrend eines Aufenthaltes in Paris

im Fruhjahre 1861 i wo ich in den Herbarien Deles serfs, de

Franqueville's u. a. zur Ufltersuchung ein sehr reiches Ma-

terial von exotisehen, zum Theil von Hrn. N. selbst bestimmten

Stereocaulon vorfand. Es dauerte nicht lange, bis ich zu iiber-

raschenden Eesultaten kam. . Um nicht weitschweifig zu sein,

will ich hier bloss einige wenige Beispiele mittheilen.

Im Herbarium des Grafen de Franqueville befindet sich

ein „Sterrocaulm ramidosam Ach. — Ad saxa in collibus et

montibus locis sterilibus ins. Juan Fernandez 1830"

offenbar meinem St ranmlosum £. elegants angehorig. Aof die

liir die Nylander'schen Arten St mixtum, proximum und ratnu-

losiinv angegeberie geographische - Verbrerfuhg * mich stfitzenth,

dachte ich das wirkliche 8t ramttlosnm vor Augen zu haberi und

ward daher nicht wenig tiberrascht, als bei der Untersuchung

eines in der Nahe der Apothecien sitzenden Cephalodiums rgo-

nidia seytonemoidea" sich zeigten , wesshalb dieses Exem-

plar als dem St mioctim Nyl zugehorig sich erwies. Noch mchr
erstaunt war ich jedpch, als in einem nahe aif der Basis der Po-

detien befindlichen Cephalodium „noduli gonimici" angetroflen

wnrden — also St ramidosam Nyl. — und zuletzt in einem un-

gefahr an der Mitte der Podetien sitzenden ..gonidia s iro si-

phon old.eft" — also St. proximum Nyl. Ein cinziges Exem-
plar mttsste daher der Beschreibung N/s gemiiss — zu drei
Arten gezogen vverden, je nachdem hoher oder niedriger sitzende

Cephalodien untersucht wurden

!

Dieses erwies sich bald als ein nicht isolirt stehendes Fac-

tum. So fand ich z. B. im Musee Delessert ausgezeicbnet scltfhe

Exemplare aus Juan Fernandez^ welche Hr. N. selbst als St ra-

mulosum bestimmt hatte. Bei diesen kommen nicht bloss alle

drei oben angegebenen Formen von Gonidien vor, sondera auch

deutliche Uefrerg&nge dazwischen, wo die einzelnen Kflrner in

„no dulls gonimicis" bald grosser und weniger (Nyl. Syn.

tab. VII. f. 11), bald kleiner und zahlreicher (f. 17) auftreten.

Auf ^emselben Orte befindet sich auch ein gleichfells von N. be-

stimmtes'St. ramidosam aus Rio Janeiro (Gaudichau.g-:*^
n. 83), bei welchem eben alle drei Nylandor'sehe Gonidietf-Typen
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(am zahlreichsten „scy to nemo idea") sogar in demselben
Cephalodium angetroffen wurden. Auch die Farbe der Cepha-

lodien zeigte sich liier sehr veranderlicb, auf der Anzahl der

einge^chlossenen Gonidien beruhend; bisweilen sind sie beinahe

ganz grun (ungefahr wie bei St nesaeum Nyl.) und bcrgen dann

gewohnlich „gonidia scytonemoidea."
Um nicht mit einer Menge von Details meine Leser zu er~

mviden, will ich bloss erwahnen, dass dasselbe Verhaltniss mebr

oder weniger deutlich beobachtet worden ist auf von N. selbst-

bestimmten Exemplaren von „SL proximmn" aus N. Granada

(Linden exs. n. 1005), ,JSt. mixtum" von den Sandwichs-Inseln

(Gau die hand), „St.. ranndosum" aus N. Zeeknd (Voy. de VAstro-

labe) und „8t. exalbiduni" aus Valdivia — sowie auch auf ande--

ren Exemplaren von St. ranndosum aus Chili (Lechler n. 553),

Java (Junghuhn), Philippinen (Cuming n. 2183), Qvito (Ja-

meson), Bourbon (Bory l
) u. m. a. Verschweigen will ich je-

doch nicht, dass nicht selten bloss zwei solche Gonidiefl-Typen

auf demselben Podetium vorkommen, sowie auch dass <sehr;
oft

Exemplare angetroffen werden, deren Cephalodien >bIo&s eineriei

gebildete Gonidien bergen. Gewiss ist es aber, dass wenn man

mehrere auf demselben Podetium sitzende Cephalodien unter-

sucht, es gar nicht ungewohulich ist, in diesen wenigstens zi

von den Gonidien-Sypen zu finden, welche nach Nylander be-

stfimiaen, ob ein Exemplar zu St. ranndosum oder proximum ge-

hracht werden muss.

Doch — noch nicht genug! Mehr als cinmal habe ich auf

den Podetien einen perasitischen Sirosiphon 2
) beobachtet, in

keiner Beziehung von den in den Cephalodien eingesehlossenen

„gonidia siroaiphjonoidea" abweichend. So, verhielt es sich

z. B. mit Exemplaren von „St. proximum" (von N. selbst be-

stimmt) aus N. Granada (Linden n. 866), „St mixtum" aus

Sandwichs-Inseln (Gaudichaud), Si; ramidosum aus den Phi-

lippinen, St. Depreaultii aus Newfoundland u. a. Auch glaube

ich deutlich bemerkt zu haben, dass die Cephalodien bisweilen

(nicht immer, sondern im Gegentbeil -sehr selten) in hoherein

Alter zerspringen und Sirosiphon-FaAen daraus hervorwaebsen.

Ganz Uberzeugt bin ich davon , dass dieser parasitische Sirosi-

phon und „gonidia sirosiphonoidea" von derselben Natur

1) Original-Exemplarc Ton St. $ola%tnum Berg, mit H*s eigener Figur

verglichen.

2) Oder zu irgend einer verwandten Gattung gehorig.
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und Wesen sind und zu derselbcn Gattung und Species gehoren.

Diese seg. „gonidia" sind folglich keine der Flechte angehori-

gen Organe , sondern eine parasitische Alge , innerhalb dieSer ab-

normen Bildungen , welche bei Stereocaula „cephalodia" bc-

nannt worden sind, lebend und dieselben veruvsachend.

Diese parasitische Alge (oder vielmehr Algeft, iudem auf ver-.

&chiedenen Stereocaulon-Arten in verschiedenen Landern wahr-

scheinlich mehrere eigenthumliche Arten auftreten) nimmt ubri-

gens wahrend ihrer Entwickelung eine Menge von Forinen an,

welche man ohne besondere Schwierigkeit kennen lernen kann,

wenn man mehrere Cephalodien untersucht auf Exemplaren, wo

alle die erwahnten Nylander'schen Gonidien-Typen vorkommen.

In den jUngsten finden wir diese Alge unter der Form unver-

astelter Scytonema-Mmlicher Fadeii mit grtinblauen Gonidien in

einer einfachen Reihe innerhalb einer ungelarbten Membran ein-

geschlossen (Nyl. Syn. tab* VII f. 15); darnach verasteln sich

die Faden und die Gonidien theilen sich, so dass sie je Zwei

oder mehrere neben einander liegen werden und eine Olivenfarbe

annehmen, wobei die umhiillende Zellmembran aueh dunkler

wird (1. c. f. 14), — kurz, ein vollstandiges Sirosiphon zeigt sich

vor unseren Augen. Sp&ter beginnen die Aeste wegzufallen, wo-

bei sowohl die umgebende Zellmembran als die eingeschlossenen

Gonidien ihre Farbe behalten (I. c. f. 8); die Theilung der Go-

nidien schreitet inzwischen mehr und mehr fort, die Membran
der Mutterzelle erbleicht (oder eine neue biMet sich?)' und die

Gonidien bekommen dieselbe Farbe wie wahrend ihres ersten

{Scytonema-) Stadiums (L c. figg. 28, 11 und 17). Alles dieses

habe ich nicht einmal, sondern mehrmals Gelegenheit gehabt auf

demselben Exemplar zu beobachten.

Zu diesen Resultaten war ich gekommen als von eiuem

Zufall Dr. Herm. Itzigsohn's Skizzen zu einer Lebens-
geschichte des Hapolosiphon Brattjiii (Act. Leop. Acad. Nat.

Cur. XXV P. L— 1853) mir in die Hande fielen. Mit grosstem

Interesse studierte ich diese Abhandlung durch , worin ich die

Entwickelung dieser Pflanze beinahe wortlich mit dein von mir

Beobachteten und oben Angefuhrten iibereinstimmend fand. Ich

hoffe, dass dieser Umstand als die Richtigkeit meiner^ Obser-

vation nicht wenig bekraftigend angesehen werden durfte.

Wenn Einwiirfe dagegen gemacht werden, kann ich es gar nicht

sonderbar finden, doch sei es mir verg&nnt im Vo*aus eiM-ttahe

zur Hand liegende Einwendung zu entgegnen. Ditise betliht auf
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dem gewohnlichen Vorkoiumen der Cephalodien. Hr. Nylander
fifhrt in dieser Beziehung an, dass „fere constanter podetiis

adnascuntur" (Syn. p. 231) und „nec habeatur cephalodia
accidentalia esse, nam ea apud species plurimas in-

Yeni fere aeque frequenter ac apothecia vel spermo-
gonia vel adhuc constantius" (Ann, Sc. Nat Ser. 4,

T. XI p. 251); So verhalt es sich auch mit vielen Arten (z. B.

St. ramulosum, implexum
% piluUferitm u. a.), aber dagegen kann

bemerkt werden, sowohl dass'es nicht wenige Arten giebt, die

solche Bildungen immer ganzlich vermissen lassen (z. B. 8t.

lecanoreum, spfyaerophoroides, pityrizans u. s. w.), so wie auch

dass ihr mehr oder weniger zahlreiches Vorkommen nicht wenig

von dem Lokal abhangend zn sein scheint. Uebrigens fehlt es

auch nicht an Beispielen von einem eben so gewohnlichen (oder

vielmehr regelmassigen) Auftreten ernes allgemein anerkannten

Parasiten auf einer Flechte. Es genfigt in dieser Beziehung

bloss an Buellia (Leciograpjia) urceolata £. deminuia zu erinnern,

welche so normal auf der Cruste der Biatora cuprea auftriit,

dass ich mehrere Hunderte von Exemplaren untersucht babe obne

ein einziges zu finden, welches von diesem Parasiten frei war.

Dass iibrigens ein Verhaltniss wie das oben erwahnte gegen

Alles, was bis jetzt von den Flechten bekannt ist, streitet, indem

bei diesen k^ine so zu sagen Intestinal-Alge bisher beobachtet

worden ist, kann kein giltiger Gegenbeweis sein. Ich hoffe auch

Zeugnissespater darlegen zu konnen, dass solche parasitische Algen

bei den Flechten weit ofter vorkommen, als man bisher geahnt. -

Dass die von diesen Parasiten angegriffenen Theile auf eine

abnorme, monstrose Weise sich entwickeln, eine abweichende

Form und Grosse annehmen u. s. w. steht in nachstem Zusam-
menhang mit Manchem, was wir von anderen monstrosen, von

Parasiten hervorgebrachten Bilduugen kennen, wovon die s. g.

„ampullae" bei Cetraria glaaca und die Polster bei JParmelia

saxatilis, von Abrothallus-Arten verursacht, wohlbekannte Beispiele

darbieten. Haben auch die Cephalodien bei Vsnea, wie Dr. Raben-
r

horst behauptet und wie ich zu glauben geneigt bin, ebenfalls

einem Abrothallus ihren Ursprung zu danken, finden wir darin

noch ein Zeugniss fur die abnorme, krankhafte Natur der ^Ce-
;

phalodien, obwohl bier ein Pilz, nicht eine Alge die caussa
efficiens ist.

Manches in Betreff dieses Gegenstandes bleibt noch ubrig

zu nntersuchen qnd auseiuanderztisetzen, und es wiirde inir ein
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wabres Vergntigen sein, wenn mehrere Lichenologen uud Phy-

cologen, ihre Aufmerksamkeit darauf richten wollen. Die Besultate,

zu denen ich gekomruen zu sein glaube, sind folgende:

1) dass bei mehreren Stereocaula parasitische Algen vor-

kommen, innerhalb des stratum eorticale lebend (nur selten

und ausnahmsweise daraus hervortretend);

2) dass diese Parasiten auf dem Thallus diescr Flechten

krankhafte Bildungen bewirken, bei einigen Arten unter dem

Namen Cephalodia bekannt, bei anderen sind mit diesem Namen
Moss parasitische Polster von Sirosiphon saxicola belegt worden;

S) dass jene Cephalodien — ihres haufigen Vorkommens

ungeachtet — ganz zufallige Bildungen sind und keinesvvegs als

den Bulbillen der Phanerogamen entsprechend betrachtet werden

kftnnen

;

4) dass die erw&hnten Parasit-AIgen eine gauze Entvricke-

lungs-Serie durchgehen (der von Dr. H. Itaigsohn bei Hapa-
losiphon beobachteten sehr ahnlich), deren verscbiedene Sta-

dien bei de nisei ben Exemplare bisweilen angetroffen werden;

5) dass eine nicht unbetrachtliche Anzahl von neuen Arten,

die Hr. Nylander unter die Stereocaula aufgestellt bat, ver-

worfen werden muss, da die Merkmale, worauf sie ausschiesslich

gegriindet sind, nicht irgend einem Theile der Flechte, sondern

verschiedenen Eutwickeltings-Stadien einer parasitischen Alge,

entnomnien sind; , \

, 6) dass wahrscheinlich bei verschiedenen Stereocaulon-Arten

und in verschiedenen Landern mehrere Arten von solchen Intestinal-

Algen vorkommen, deren nabere Bestimrautig und Beschreibuug

ich jedoch den Phycologen zu iiberlassen gezwungen bin.

Upsala, 1. December 1865.

€»elehrte C*esellschaften.

Verhandlungen der botanischen Section auf der 49.

Versammlung der sehweizerisehen Naturforscher zu
Genf.

Vorsitzender: Pastor Duby aus Genf.

Schriftfuhrer: Professor L. Fischer aus Bern.

Prof. T. Camel aus Florenz spricht fiber einen wahrschein-

lich neuen Korper, den er in dem Milchsaft der Feigem aufge*
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funden hat. Dieser Korper hat die Structur des St&rkemehls,

aber nicht die chemischen EigenvSchaften desselben.

J. Mailer aus Genf gibt eine allgemeine Uebersicht tiber

seine Untersuchungen der Euphorbiaceen, Obgleich diese grosse

Familie der Gegenstand zaMreieher Untersuchungen gewesen

ist, so bleibt doch noch viel zu wiinschen tibrig, namentlich in

Bezug auf die Abgrenzung der Genera and Species. M, verbrei-

tet sich tiber die hierbei zu befolgende Methode und tiber -den

Werth der Charaktere im Allgemeinen und bei den Euphorbia-

ceen im Besondern ; er setzt dann die Grundsatze des Systems,

das er befolgt hat, auseinander. Die von ihm angewendeten

Charaktere sind: 1) die Fornwles Embryo, ^wodurch die Familie

in zwei grosse nattirliche Eeihen getheilt wfird, 2) die isolirten

odcr gezweiten Eichen in jedem Faclie des Fruchtknotens, 3) der

Kelch. Hierdurch erhielt er 10 Zttnfte und danu wieder auf aebn-

liche Weise 49 Untefabtheilungen , 182 Gattungen und mehr als

3000 Arten. Unter den neuen Gattungen hat M. drei schweize-

rischen Gelehrten gewidmet (Secretania, Lereschia und Wart-

mannia).

E. Favro aus Genf theilt eine Bemerkung tiber die weibli-

chen Bluthen von Podocawus mit.

Prof, de Bary aus Freiburg i. B. spricht tiber dieMehrheit

der Befruchtung bei den Uredineen. Mehrere Puccinia und Uro-

myres besitzen vier Arten von Frtichten. Diese verschiedenen

Formen werden durch alternirende Generationen hervorgebracht.

Bei einer gewissen Zahl von Uredineen gehen diese verschiede-

nen Entwickelungsphasen auf ein und derselben Pilanze vor sich

und bei anderen auf verschiedenen Pflanzen.

Pastor Duby verbreitet sich tiber den Zustand der Crypto-

gaiuie im Allgemeinen und tiber die Methoden, die zu befolgen

s:ind, uni eine vollstandigere K^nntniss dieser niedern Organis-

men zu erlangen. Er hebt besonders hervor; wie nothwendig es

sei, sich viel mehr, als bis jetzt geschehen, mit biologischen

Beobachtungen zu beschaftigen.

Prof. A. de Cand olie ubergibt das Programm fur den von

seinem Vater gestifteten und alle fiinf Jahre zu vertheilenden

Preis, der 1866 fallig wird.

Prof. Fee aus Strassbqrg liest eine Abhandlung tiber die

Absonderung der Fame vor. Eine grose Zahl von Farnen haben

klebrigc Wedel in Folge drusiger Haare, die eine Fiiissigkeit

aussondern, Die.Drflsen sind 6ft sitzend, haben eine E^«len-
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form und erscheinen dem unbewaffneteu Auge als ein feiner

Staub. Bei Aspidium und einigen andern Gattungen findet man

mm kalkige Kruste von versehiedener latur, die wahrscheinlich

bei der Verdunstung einer FlOssigkcit, die an der Oberflache

des Blattes abgesondert wird, ztiruckbleibt.

C. Rap in spricbt fiber den Werth' der Gattungscharaktere

in Bezug auf die beiden -Gattungen (Jirslum und Carduus ,
bei

welchen die Wichtigkeit des von der latur des Pappus abgelei-

teten Charakters durcli die Thatsache dargethan worden ist, dass

roan niemals Hybriden zwischen den Arten dieser beiden Gattun-

gen findet

J. E. Planchon aus Montpellier hebt die Nothwendigkeit

hervor, zahlreiche directe Untersuchungen fiber die Bastavdirung

anzustellen. Leresche^theilt einen Fall der Bastardiruug zwi-

schen zwei Arten aus sehr versebiedenen Gattungen (Orchis laxi-

flora und Serapias cordigera) mit und de Candolle einen an-

deren zwischen Arten aus den Gattungen Crinum und Amaryllis.

Caruel spricht fiber eih italienisehes Leontodon, dessen

Haare der Federchen gezahnt und nicht gefiedert sind. Er hat

diese Art L. anomalum genannt.

De Candolle theilt einige neue Details fiber die Keimung
der Piianzen mit und F. Burkhardt einige fiber denselben Ge-

genstand gemachte Beobachtungen ,* welche iin Allgemeinen die-

scfcen Resultate ergeben haben. Ein geringer Untersehied ergibt

sich aus der Art, wie die Untersuchungen an gestellt worden sind.

B. setzt die Methode, die er hierbei befolgt hat, auseinander.

Rieux spricht fiber die Wirkung des Lichtes auf die Kei-
mung, besonders von einein Versuch mit Krdbeersamen, die

bei vollem Sonnenschein nicht keiinten, jedoch im Schatten iu-

nerhalb 24 Stunden. de Candolle schreibt diesen Umstand
mehr einer zu grossen Wiirme als einer Wirkung des Lichtes

zu. Der Letztere legt hierauf einige schoue Exemplare von Stel-

laria bidbosa Wulf. vor, welche Carestia zuYalduggia in Italieu

gesammelt hat

Prof. Planchon aus Montpellier theilt die Resultate der

Untersuchungen mit, die er'und H. Mar6s fiber verschiedene

Anomalien an der Blfithe des Weinstockes angestellt haben und
spricht weiter fiber die Bildung von Bastarden zwischen ver-

schiedenen Rassen der Reben und«fiber die Beobachtungen vop

H. Bouchet fiber den Einfluss des Pollen auf die Organe der

tefruchteten Pflanzen. de Bary eriunert an die tfatersuchua-
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gen von ftildenbrand fiber die tropischen Orchideen* Es sei

der Pollen , welcher die Bildung der Eichen bestimmt.

Prof. C. F. Meissner zeigt eine Bluthe von Coccoloba pla-

tyclada vor, die dadurch bemerkenswerth ist, dass ihre Stengel

vollkommen platt und blattartig sind. Diese Art muss der Gat-

tung MuhlenbecJcia zugezahlt werden, in der sie eine bestimmte

Sektion bildet.

Prof, Heer legt Zapfen von Finns syhestris vor, die Coe-

mans in dem Schlainroe an der hollandischen Ktiste gefunden

hat Diese Zapfen sind identisch mit denen, die in dem Torf

der Pfahlbauten vorkommen. Hierdurch wird die schon frii-

her ausgesprochene Idee, dass die Vereinigung von England

mit dem Continent noch in einer verhaltnissmassig nicht sehr

fernen Zeit stattgefunden habe. Derselbe legt weiter einen fos-

silen Zapfen aus der Kreideformation vor, der viele Aehnlichkeit

rait den Zapfen der Untergattung Cedras hat.

De Bary zeigt aus Wachs nachgebildete Embryonen, welcbe

Dr. Ziegler in Freiburg i. B. angefertigt hat.

F6e theilt eine Notiz von Guenin-M6neville fiber die

Eigenschaften des Holzes von Aifanthus mit. Auf Veranlassung

des Letztern hat Ingenieur Raoulx genaue Untersuchungen hier-

tiber angestellt, welche die bemerkenswerthen und unerwartetea

Resultate ergeben haben, dass das Holz von Ailanthus hinsicht-

lich der Dichte , Zahigkeit und Biegsamkeit dem der Eiche und

Ulme iiberlegen ist.

De Candolle verkundet die Nachricht von dem Tode Sir

W. Hooker's. Die Section besehliesst, ihr ^edauern liber den

grossen Verlust, welchen die Wissenschaft hierdurch erlitten bat,

in das Protokoll niederzulegen. (Bibliotheque universale. N. 94.

p. 149—155.)

4

In der Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien am 7. December hatte Prof. Dr. v. Etting^hausen den
ersten Theil seiner Abhandlung; „Die fossile Flora des Tertiar-

beckens von Bilin" vorgelegt. Diese Arbeit schliesst sich den
frflheren Arbeiten.Ettingshausen's liber die fossilen Floren der

osterreichischen Monarchic und den von ihm ausgefuhrten Unter-
suchungen fiber den Skelettbau der blattartigen Organe an. In

dieser vorgelegten Abhandlung werden beschrieben 150 Arten
von Thallophyten , cryptogamischen Gefasspflanzen, Mouocotyle:
donen, Coniferen und Apetalen, die sich auf 16 'Classen und U
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Ordnungen vertheilen, worunter von besonderem Interesse meh-

rere Farnkr&uter, Spadicifloren, Cupressineen, Abietineen, Cu-

puliferen, Moreen, Artocarpeen, Polygoneen, Monimiaceen, Lau-

rineen und Proteaceen. Betreff Ausfiihrung der Tafeln soil

Heer's Vorgang befolgt werden, es wird nur der Umriss und

das zur Nervation oder Structur Gehorige gezeichnet, etwaige

F&rbungen des Fossils, verkohJte Flecken und andere Zufallig-

keiten werden weggelassen. Vorlaufig theilt v. Ettingshausen

folgende allgemeine Resultate mit: 1) die fbssile Flora von Bilin

zeigt die meiste Uebereinstimmung mit der Tertiarflora der

Schweiz; 2) die Vergleichung mit der Flora der Jetztwelt ergibt

die Representation von mebreren Vegetationsgebieten in der vor-

weltlichen Flora von Bilin.

r In der Sitzung der k. k* zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien
am 6. Deeemb. 1865 legte Dr. A. Neilreich seine NachtrUge

zur Flora von Nicderosterreich vor, in welchen sammtliche seit

dem Erscheinen dieser Flora neu aufgefundene Arten (38) be-

schrieben werden. — Von H. "Wiesbauer wurden Beitrage zur

Flora von Pressburg vorgelegt; iiber 100 theils neue, theils

seltene Pflanzen werden aufgefuhrt.

Botanteclie Motlzen.

In den Memorie del R. Istituto lomb. di scienze (Milaup X.

2. 1865) gibt Prof, Garovaglio eine systematische Aufzahlung
der in der Lombardie vorkommenden Lichenen (Tentamen dispo-

sitionis methodicae licbenum in Longobardia nmentium additis

ieonibus partium internarum cujusque speciei). Garovaglio
beginnt mit dem Genus Verrucaria und bescbreibt deren 17 Spe-

cies; sehr genau ist die Angabe der Charaktevistik, deren Syno-

nymen, des Vorkoinmens; kritische Bemerkungen folgen und drei

Tafeln bringen die nothigen Abbildnngen. Wir finden unter an-

deren Ver. dberrans Gar. (Ver. cldorotica Ach.; diese Flechte

wegen der Grosse der Sporeu, ist nach Garovaglio ganzlieh

von den anderen dieser Section und namentlich von Ver. aethio-
4 Ma, hydrela und subniersa zu trennen); Ver. Angioma Gar. {Ver.

margaceaV} ahX; V. hymenaeax. Funekii Anz.; V.praetermissa

Trevis.); Ver. collematodes Gar^ Ver. decussata Gar: (Diesen

Namen glaubt Garovaglio beibehalten zu dfirfen, da er ihn
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schon vor 30 Jahren aufgestellt hatte und daher die nachfolgeti-

den Nam en von Massalongo, Hepp, Krempelhuber u."A.

nur als synonym zu betrachten sein dlirften). Zu bedauern ist,

dass die Zeichnungen nieht am feinsten ausgefiihrt sind.

Unser yerdienstveller Algolog, Dr. Zairardini, gibt in den

Memorie dell' I. R. Istituto yen. di scienze (Venezia XII. 2. 1865)

die Fortsetzung feiner Abhandlung: Scelta di ficee nuove o pm
rare dei mari mediterraneo ed adriatico — mit den betreffenden

hochst sorgsam ausgefuhrten Abbildungen. In Folge Ueberlas-

sung von seltenen Species hat Prof. Meneghini Vieles zur Be-

arbeitung dieser Ficeen beigetragen. Z a na r d i n i beschreibt

folgende Species : Dasya penicillata Zan. (fand sich unter meh-

reren von Vidovich als 1). elegans C. Ag. eingesendeten Exem-
plaren); — D. ocellata (6 rat.) Harv.; — D. rigescens Zan. (der

vorhergehenden nahestehend); Chylocladia uncinata Men.; Ch.

mediterranea (Kfttz.) Zan.: Hdlymenia uivoidea Zan.4 Dudrc$naya

purpimfera J. Ag*; j)u&r. dalmatiea Zan. (der :fdb8tgftmn!ft£t
!

i

i

nahestehend); Bryopsis incomptu Men.

In dem ebenerwahnten Band Memorie des Venet. Institutes

finden wir auch eine Abhandlung des Freiherrn von J?igno fiber

eines neuen Farrn-Genus, DicJiopferis , von welchem 5 neue

Species und zwar: Dich. Visiani<a, microphylla , Parolimana,

angustifolia, rhomloidalis aus der Provinz Verona urid Vicenza

herruhren und zvvei aus England, namlich Dich. lanceolata und
laevigata, erstere von Phillips als Sphaenopteris, die zweite als

Ncnropteris in der Illustr. Geol. of Yorkshire verBffentlieht.

Musset: Ausspritzung des Saftes durch die Blat-
ter von Colocasia esculenta Sehott. — Seit Muschenbroek

4

und Hales wissen wir, dass die klaren Tropfen, die man auf

den Blattern mancher Pflanze tindet, weniger dem Thau als der

Transpiration zuzuschreiben sind. Aber kaum konnte man er-

warten, dass diese Absonclerung auch, ganz analog wie bei ge-

wissen thierischen Flfissigkeiten, in Form einer.rhythmischen

Ausspritzung vor sich gehe. Schonim Jahre 1831 hat Dr.

Schmidt in Stettin und spater Duchartre (Annales des scien-

ces naturelles, IV. s6rie, T. XII. pag. 232) gesehen, dass sich an

\
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der Spike der Blatter von Arum Colocasia era klarer Wasser-

tropfen bildet , der in Folge Reiner eigenen Schwere abfallt und

sofort durch einen neuen ersetzt wird. Von der Raschheit, mit

der das Wasser.hervordringt, kann man sich kauin einen Be-

igriff machen, wenn man es nicht selbst gesehen hat So ist

dieser Vorgang , wenn sich das Blatt bereits ganz entwickelt hat.

1st, das Blatt aber noch zusammengerollt, so ist die Erscheinung

eine andere. Die klaren und wie Perlen glanzenden Tropfen

sammeln*sich jetzt nicht zu elnem grosseren an, der durch sein

eigenes Gewicht abfallt, sondern sie werden formlich fortgewor-

fen und gelangen in einer parabolischen Kurve zur Erde, bis zu

3 s
/4 Zoll von dem Stamme der Pflanze entfernt. Mittelst eincr

starken Loupe kann man beobachten , wie sich die Epidermis

hierbei hebt und senkt. Ein Blatt warf 85 Tropfen in der Mi-

nute aui und zwar stete wei kleine hintereinander, die in einer

Entfernung von 4,6 Linien niederfielen , und dann einen dritten

grosseren fltnfmal weiter. Diese Ausspritzung wahrte mit der-

selben Regelmassigkeit von 6 bis 7 s
/4 Ubr Morgens. Mit einer

solchen Intensitiit tritt diese Erscheinung aber nicht imitter auf,

sondern oft nahert sie sich der Form , wie sie oben von D. be-

schrieben worden ist. Geht die Erscheinung sehr lebhaft vor

.sich, so erhalt man, wenn man das Blatt zwischen den Fingern

presst, einen Wasserstrahl , der allerdings bald aufhort, aber
leicht von Neuem hervorgerufen werden kann. Hat man eine

ziemliche Zahl von Blattern zu Gebote, so kann man leieht in

der Minute einen Grammen Wasser erhalten. (Compt. rend. LXI.
pag, G83.)

Die im Jahre 1824 gestiftete Bibliothek des kais. botauischen
Gartens in St. Petersburg zahlt mit Ausschluss der Coubletten
C443 Werke in 12,421 Banden und 161 Heften. Sie ist reich'aa
seltenen und alteren Drucken, so wie an ausgezeichneten Pracht-

und Kupferwerken. Seit 1837 sind fur regelmassige jahrliche An-
kaufe 1700 Rub. S. ausgesetzt. Bei alien Erwerbungcn ist natlirlich

dieBotanik stets die Hauptsache, wiewohl auch auf die Hilfswis-

senschaften und allgemeinen naturhistorischen Werke, sowie auf
die, mehr oder weniger die Botanik gleichfalls beriihrenden, aka-

demischen und Gesellschaftssehriften
,

ganz besonders aber auf

die wichtigeren Reisebeschreibungen und Topographien Rticksicht

genommen wird, und ebenso auf die f&r das Studium des Biblio-
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thekars und der Leser nothwendigsten bibliographisehen undlin-

guistischen Hilfsmittel. Die Bibliothek besitzt auch eine nicht

unbedeutende Sammlung von colorirten Handzeichnungen theils

alterer, theils neuerer Pflanzen, welche im Garten gebluht haben.

Obschon die Bibliothek vorzugsweise fiir die am Garten Ange-

stellten bestimint ist, so steht sie doch auch jedeni Gebildeten

zu Gebote und ist deshalb an alien Werktagen mit Ausnahme

des Sonnabends von 11 bis 3 Uhr geoffnet. Bibliothekar ist

Hofrath Zabel.

Die hochsten Baume im Himalaya sind nach H. v. Schlag-

intweit ebenfalls Coniferen, also der Zirbel in unseren Alpen

verwandt. loch in Gruppen, kleine Walder bildend, steigen sie

bis zu 11,800 Fuss und zur Jahres-Isotherme von 5°,£ R. empor.

In Tibet haben die Gebriider S. nirgends solche Walder gefun-

den; auch einzelne Coniferen diirften sehr selten vorkommen

denn hier sind Laubblitme , und zwar cultivirie, selbstAfc] <lKVriJ

die hochsten Baume uud diese erreichen sogar sehr feedeutende

Hohen. Als die hochste Cultur dieser Art, welche wobl auch die

hochsten Laubbaume der Erde zeigen wird, sind die Pappeln

(Populus euphratiea) des Klostergartens von Mangnang zu nenneri,

in einer H6he von 13,460 Fuss. Die mittlere Jahrestemperatur

betragt hier 2°,2 E. In den Alpen steigen die Zirbeln von Rofen

bis 6,500 Fuss und — 0°,4R. Jahrestemperatur. Beispiele der

Grenze vereinzelter Haine kommen bisweilen noch 600 Fuss

hoher vor*

Verk&ufliche Pflaiizensamiiiliiiigeii.

18 Centurien der Triester Flora (100 Species, die in

den deutschen Binnenlandern nicht vorkommen), sind per Cen-

time zu 5 fl. C. M zu beziehen von

Moritz Prilioda zu Triest.

Via Chiozza Nr. 24. Iter Stock.

HerricU-Schaffer. Druck der F. N e u b a u e r'scben Bu«b*

druckerei (Chr. Krag's Wittwe) in Regensbarg.
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Regenshurg* Ausgegeben den 31. JaiiBar. 18<26«

InfraIt, Bucbenau, Dr. F. : Morpbologische Bemerkungen fiber Lo-

belia DortnlaDnt L. — Ders.: Bemerkungen fiber dim BlfUbenban der Furaaria-

ceen m£ Crueiferen. — Botanlsebe Ifotizen. — VeraicbaSss der im J. i8m
fiir Me Bmnmhromn der kgl. bot. Gesellscfeaft tingegaflfeoeo Btitrife.

NB. Tafel f. felgt rait Hr. 4 der Flora.

Morphokgische Bemerkungen liber Lojjplia Dortmanna L.

Von Dr. Franz Buchenau zu Bremen.

(Hierzu Taf. I. A. Fig. 1—€).

Ira August 1864 erhielt ich durch die Gute meines Collegen,

des His. Dr. Hapke, eine Parthie lebender Pflanzen der in

Deutschland seltenen, im Norden von Europa dagegen ziemlich

haufigen und auch in Nordamerika vorkommenden Lobelia Dort-

manna L., welche derselbe an dem bekannten Standorte bei Celle:

dem Entenfange gesammelt hatte. Dieselben gestatteten rair, eine

Ware Vorstellung von den Sprossvefhalt^issen dieser in Beziehung

aufihre geographische Verbreitung sowie auf ihre Wachsthumsweise

ausserst interessanten Pflanze zu gewinnen. Da sie naclj dieser

Seite bin noch nirgends bescbrieben ist , so theile ich in Nach-

stehendem meine Beobachtungen iiber sie mit.

Die Samen def Pflanze bilden ein feines braUnes Pulver.

Die einzelnen Samen (Fig. 4, 5) sind Va mm. lang; sie besitzen

eine ziemlich dicke , braune , aussen unregelmUssig runzelige

Schale. In der Langsachse des hornigen, im Wasser bald auf-

peHenden Albumens liegt der grade Keim (Fig. 4), der oben iq

zwei kurze Cotyledonen, unten, naeh der Mivvopyle bin, in ein

ziemlich grosses Wttrzelchen auslauft. (Schnizlein bildet in

Flora 1866.
5
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den Genera plantarum florae Germafiicae, fosc. XXVIII. Tab. VIII.

Fig. 22 den Embryo we.it kleiner ab, als ihn meine Fig. 4 zeigt;

ich verrnuthe, dass er einen nicht vollig reifen Samen vor sich

gehabt hat, in welchem der Embryo stark eingetrocknet war).

Wie lange die Cotyledor.en bei der Keimung in dem Albumen

verweiien und (lessen verfifissigten Inlialt auisaugen, vennag ich

II ielit anzugeben, da mir meine Aussaafen in Blumentopfe miss-

kngeii. Bei den KeimptianzeiK welche ich zwischen den Blatt-

rosetten alterer Ptlanzen fand (Fig. 'I, 2, B), waren die Cotyle-

donen bereits ganz aus der £amenschale herausgeschltipft und hat-

.tea sith ausgebreitet. Sie sind kieine, linealisch - spatelfdrniige,

stumpfe, gelblichgrihie Blittelien (Fig. 1 a, lb). Die Keimung

geht unter Wasser vor sich , wie denn auch die ganze Vege-

tation der Pflanze unter der Wasserflache verlauft, und tun* die

Spitze des bliithentragenden Schaftes in die Luft hineinragt.

Die Hauptwurzel entwickelt sich wahrend der Keimung zu

einem langen weissen Faden, der oft verzweigt ist (Fig. 1, 2, 3).

Sie besitzt aber spater keine be&ondere Wkhtigkeit fur 4i&4lia8e

Pflanze, indem bald zahlreiehe Nebenwuraeln gebildet werden,

welche ihre Funktionen mit ubernehmen; Die erste Nebenwurzel

tritt stets unter der Mittellinie des ersten Laubblattes hervor

(Fig. 1 a, I b). An alteren Blattrosetten entspringen die Neben-

wurzeln aus der Grundachse in senkrechten Reihen zwischen den

Randern der Laubblatter. — Die Grundachse der Pflanze bleibt

wahrend der ganzen Lebensdauer gestaucht; zu keiner Zeit findet

im nonnalen Verlaufe der Vegetation Streckung ders;elben oder

gar Auslauferbildung statt; vielleieht mag dies aber doch wie bei

anderen Wasserpflanzen in abnermen Fallen stattfinden, wenn z. B,

der Standort durch Ablagerung von Schlamm erhoht worden ist,

und die Pflanze ihre Achsenglieder dehnen muss, ura die Ober-
flache desselben wieder zu erreichen.

Die Pflanze braucht gewiss eine ziemlich lange Zeit,*
4 um

bliihreif zu werden. Die Keimpflauzen , welche ich am 22. Aug.
zwischen den altern Ptlanzen fand, wiirden friihestens im nach-
sten Juli zur- Bliithe gelangt sein. Pflanzen*; ^welche im ersten

Fitthlinge keimen, mogen wohl auch noch gegen Ende Spmmer
desselben Jahres bluhen ; doch ist dies , wenn man die Starke

der Grundachse einer Keimpflanze und einer bltihenden Pflanze

vergleicht, nicht sehr wahrscheinlich. Jedenfalls aber perennirt

die Pflanze, was auch, soweit ich habe vergleichen konnen, alle

Schriftsteller angeben, mit Ausnahme von Schnizlein, der (I.e.)
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in der Erklarung der iibrigens vortrefflich ausgeftihrten Tafel sie

als einjahrig bezeichnet.

Der Bltithenschaft ist der terminate Abschluss der laubtra-

genden Achse. Er tr&gt unten an den gedehnten Interfolien einige

zerstreute laubblattart ige Hoehblatter (in it kleinen unentwickelten

Knospen in den Achseln) und an der Spitze einige (1—6) Brae-

teen, in deren Achseln gestielte Bliithen sitzen, so dass also der

Bluthenstand eine armbliithige Traube ist. Schr haufig steht der

Bliithenstand neben der Laubrosette (Fig, 6); dann ist er aber

in Wahrheit der Abschluss eiuer Rosette, deren Blatter und Ne-

benwurzeln bereits abgestorben sind und mit ihren fauligen Re-

sten meist noch die Basis des Sehaftes umgeben. Diese Rosette

stammte aus der vorigen Vegetationsperiode, hatte den vorigen

Winter tiberdauert und ist jetzt verwest. Die neben dera Schafte

stehende Blattrosette ist eine Generation nachst hoherer Ordnung,

ein Seitentrieb der abgestorbenen Rosette aus der Achsel eines

der obersten Blatter. Einzeln finden sich audi zwei solche neue

Blattrosetten neben der Basis des Schaftes, welcher dann zwi-

schen ihnen steht. Sie beginnen mit zwei seitlich nach hinten

fallenden Laubblattern; das dritte fallt nach vorn (iiber das be-

reits zerstorte Mutterblatt). Die Blattbildung sinkt also am
Grunde der neuen Sprosse nieht etvva zur Niederblattbildung

herab, wie denn uberhaupt Niederblatter in der ganzen Vege-

tation der Pflanze nieht auftreten. — Ausser den scheinbar sei-

tenstandigen Schaften kommen fcuch solche vor, welche aus der

Mitte von Laubrosetten entspringen (Fig. 7). In diesem Falle sind

also die zu derselben Aehse gehorigen Laubblatter zur Bluthezeit

noch erhalten, und die Laubrosette schlicsst einen Trieb ab, der

im vorigen Herbste in der Achsel eines der obersten Laubblatter

einer Achse entstand, im wenig entwiekelten Zustande den

Winter tiberdauerte und sich erst in diesem Jahre entwickelte.

Solche kleine Laubtriebe fand ich an vielen Exemplaren. So-

wohl die grosseren Rosetten als die kleinern noch wenig ent-

wickelten Laubsprosse scheinen, wie dies bei Wasserpflanzen

mehrfach der Fall ist, den Winter als eine einfache Ruhezeit zu

tiberdauern, ohne sich durch Bildung besonderer Organe oder

durch Ansammlung von Reservestoffen auf dieselbe vorzuberei-

ten. Wenigstens fand ich zu Ende August, also zu einer Zeit,

wann die meisten Pflanzen bereits ihre Wintei knospen besitzen,

Nichts dergleichen.

Zuweilen findet man einen seitenstandigen und einen ffcittel-

3*



standigen Schaft an demselben Exemplare; dann ist also ausser dem

(relativen) Haupttriebe, dessen Blatter bereits abgestorben sind,

auch dessen Seitentrieb zur Bliithe gelangt, und die Blatt-

rosette des letzteren ist noch friseh
; gewohnlich kann man

dann deutlich bemerken, dass derselbe in der Entwickelung

der Bluthen und Frtichte weniger weit vorgeschritten ist, als der

erste Sehaft. Noeh deutlicher tritt dieser Unterschied hervor,

wenn, was an starken Exemplaren gar nicht selten der Fall ist,

aus der Aehsel des obersten oder der beiden obersten Laubblatter

Schafte entspringen, ohne dass ihnen eine eigene Laubrosette

vorangeht; sie haben an der Basis meist zwei (seltener ein)

kl^ine seitenstandige Laubblatter, dann folgen sogleich gestreckte

Interfolien mit Hochblattern und endlich an der Spitze die Blu-

then; seltener fehlen die Laubblatter ganz, und die Schafte be-

sitzen von unten an gestreckte 'Interfolien und Hochblatter »).

Die Bliithe steht so, dass ein Kelchblatt nach unten (nach

der Bractee zu) ein Blumenblatt nach oben (nach der Aehse zu)

fallt. Beim Aufbliihen biegt sich aber def Stiel um 90° neben

der Hauptachse vorbei nach hinten, so dass das unfcerste Kelch-

blatt zu -oberst zu liegen kommt und die drei grflssern Kron-

zipfel eine Unterlippe zu bilden scheinen, die beiden kleineren

dagegen , welche der Anlage nach der unteren (vorderen) Bluthen-

halfte angehoren, eine scheinbare Oberlippe darstellen (es ist

also ganz ahnlich, wie bei den Fumariaceen, nur dass bei diesen

die Biegung des Stieles nach der Seite geschieht, wodurch ein

seitliches Blumenblatt zu oberst zu liegen kommt).

Die Bliithezeit wird als Juli und August angegeben; dies

passt auch auf die vorliegenden Pflanzen, da dieselben am 22.

August nur noch wenige Bluthen, dagegen zahlreiche Frtichte in

alien, Stadien der Entwickelung (darunter auch reife und aufge-

sprungene) besassen.

Die Laubblatter stehen spiralig und zwar wahrseheinlich

nach */f ; ich fand aber keinmal eine Rosette mit so viel Blattern,

dass dieselben einen vollen Cyclus der Spirale gebildet hatten.

Der Bau der Blatter ist sehr eigenthttmlich. Sie sind linealisch,

oben flach, unten gewolbt, 1 bis hochstens 2 Zoll lang, stumpf
(nicht wie sie in der iibrigens guten Abbildung der Flor. dan.

1) Ob die Deckbl&tter und tfelleicbt auch die Lanbblfttter abnliche kleine

zapfenffirmige N'ebenblStler baben t wie ich sie bei Lobelia Erinus fand, babe

ich leider an dem friscben Materiale zu beobaehten vergessen*, an trocknem

l&sst eJ sicb aber nicht mebr mit Sicherbeit featstellen.
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dargestellt sind, zugespitzt) grttesientheils ganzrandig. haben

jedoch jederseits am Bande unter der Spitze 2. 3 oder 4 kleine

rundliche Hervorragungen, die slch dutch ihre weisse Farbe

scharf von dem ubrigen Blatte abheben; auch die eigeutlicbe

Spitze des Blattes wird von einem solchen Zellenhaufen einge-

nomnien (Fig. 8). Die nrikroskopische Dntersuchung zeigt, dass

jeder dieser rundlichen Korper von kleinen zartwandigen Zelleii

gebildet wird, welche einen sehleimigen, trliben Inhalt besitzen;

die Gefassbiindel endigen uuter iliiien, ohne in f^ie einzutreten.

— Auch im Uebrigen haben die Blatter mancherlei Eigenthfim-

liches. Sie haben eine rothlieh-grune Farbe, welche dadurcli

entsteht, dass unter der rait favbfosem Sai'te geiiillten (utid mit

zahlreichen Spaltoffnungeif versehenen) Epidermis zunachst eine

Zellenschicht nrit rothem S.ifte und dann erst cblorophyllhaltige

Zellen liegen. Die Blatter werden vom Grande au bis zur aus-

sersten Spitze hjn von zwei sehr grossen Luftcanalen durchzogen,

welclie rechts /Und links von der Mittelrippe, die uur noch eine

schmale Scheidewand zwisehen ihnen bildet, verlaufen. Die Ca-

nale sind keine orgtinisehen Ilohleu , sondein Lticken, welche

durch Zerstorung einer Gewebsparthie entsteheu. Untersucht

man namlieh ganz junge Blatter, so tindet man rechts und links

vop der Mittclrippe einen das Blatt durchziehenden Cylinder von

zartera markartigem Gewebe. Dieses Gewebe hort friihzeitig zu

wachsen auf, wahrend die aussern Schichten cles Blattes noch
V

stark in die Lange und Breite wachsen; in Folge davoii wird

das zarte Gewebe zerrissen, und es t*eten Luftluckeu an seine

Stelle; ihre Wande zeigen desshalb noch die zerrisseiien Mark-
zellen. In ahnlieher Weise wird der Schaft von einer eentralen

Lufthohle durchzogen. — Da die Pflaaze durch ihre Wurzeln au
den Baden befestigt ist, so dient der Luftvorrath in den Hoblen
ihr nicht eigentlich zuin Schwimmen. Sicher aber spielt das ver-

minderte specifische Gewicht eine ebenso wichtige Hollo in ihrem

Lebensprocess als der durch deu Vorrath von Gas gefordert^

Stoffwechsel und Athmungsprocess.

Aus Allem, was bier fiber Lobelia Dortmanna gesagt ist,

geht hervor, dass die Pflatize, ebenso wre die meisten (vielleicht

alle) einjahrigen Lcbelien, z. B. die als Zieipflanze bekannte

Lob. Erinas zweiachsig ist. Unsere deutsche Pflanzc hat das

morphologische Schema
I (caulis et scapus) II (flos)

1 L H sep, pet, st, carp.

/
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(wobei die Bliithe aus H, die Erneuerungssprosse aus L ent-

springen).

Erklarung der Abbildungen.

(Taf. L A. Fig. 1—8).

Fig. 1, 2, 3. Keimpflanzen, zwischen den x Blattrasen alterer

Pflanzen gefunden, in natiirlicher Grrosse. Cotyledonen linealisch-

spatelformig, stumpf, gelblich-grun gefarbt. Alle drei Pflanzen

besitzen zwei Laubblatter; das erste ist schon gross, das zweite

in Fig. 1 noch selir klein, in Fig. 3 dagegen fast halb so gross

als das erste; beide kreuzen sich mit den Cotyledonen. Die

Hauptwurzel besitzt bei alien diesen Pflanzen einen Ast; eine

Nebenwurzel entspringt unterhalb des ersten Laubblattes.

Fig. la, lb. Der mittlere Theil der Keimpflanze, welche in

Fig. 1 dargestellt ist. cot. die Cotyledonen, L die Laubblatter,

r die Hauptwurzel, n die Nebenwurzel.

Fig. 4. Der Samen im Langsschnitt.

Fig. 5. Der Samen von aussen gesehen.

Fig. 6. Laubrosette eines kraftigen Exemplares mit der Basis

dcs Schaftes sc; die zu ihm gehorenden Laubblatter sind langst

abgestorben (ihre Reste wurden abgelost). Der Erneuerungsspross

steht neben dem Sebafte; er wiirde in diesem Jahie nicht mehr

zur Bliithe gelangt sein , sondern in seineni jetzigen Zustand

iiberwintert und im nachsten Jahre einen Schaft getrieben haben.

Die Nebenwurzeln sind abgeschnitten.

Fig. 7. Ein Exemplar, dessen Schaft in der Mitte seiner

noch erhaltenen. Laubrosette sitzt; in der Achsel des obersten

Lanbblattes eine kleioe (in der Fig. nicht sichtbare) Laubknospe,

welche das Exemplar erhalten wird.

Fig. 8. Der oberste Theil einer Blattlamina, stark vergros-

aert, urn die Stellung der hervorragenden weissen Zellenhaufen

zu zeigen.
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Bemerkungen tiber den Bllithenbau der Fumariaceen und

Cruciferen. Von Dr. Franz Buchenau zu Bremen.

(Hierzu Taf. I. B, Fig. 1—16)-

Wenige niorpliologische Arbeiten der letzten Jahre scheinen

mir im gleicheti Grade der Beachtung aller Botaniker worth zu

seiu, als der Aufkatz von Dr. A. W. Eichler im vorigen Jahr-

ginge dieser Zeltsehrift: Ueber den Bllithenbau der Fumariaceen,

Cruciferen und einiger Capparideen. Jedem Freunde der Botanik

ist es bekannt, dass die genannteu Familien zu denjenigen ge-

Iioren n deren Bllithenbau die allervevschiedenartigste Deutung
gefimden hat. Wie audi Eichler bemerkt, sind die Cruciferen

diejenige Familie, welche nachst den Coniferen mm Gegenstand
der allenueisten Confcroversen geniaeht worden bind. Dieselben

beziehen sich namentlich auf den .Maubgefiis&apparat, dessenBau
auch nicht durch Vergjeichung nw't der verwaudten Familie der

Capparideen aufgfekliirt wird. Wie sind die Staubgefasse der

Cruciferen aufzufassen ? Bilden die zwei seitenstandigen kttrzern

eiuen zweigliedrigen Wirtel fur sich, oder hat man sich Behufs

ihrer Erganzung noch zwei mediane hiuzu zu deuken; und wie

verlmlten sich dann zu ihnen die vier langern, diagonal gestell-

ten, also vor die Blumenblatter Mlenden Stauhgefagse? Bilden

sie einen innem viergliedrigen Wirtel, oder sind Me durch Spal-

tung zweier median nach vorn und hiuten falienden Staubgefass-

anlagen cntstandenV In ahnliehcr Weise herrscht die grtisste

Unsieherheit in Betreff der Fumai iaceen. Die meisten derselben

besitzen zwei seiteiv^tEndige Btindcl von tStaubgeiassen
;

jedes

diesor Biindel besieht aus einein miUieren zweifacherigen und

zwei seitlicheu einfacherigen Htaubgefassen. Bilden dieselben

einen Wirtel oder bestehen sie in ahnlicher Weiie wie das An-

droeceiyu der Cruciferen aus einem uutern zweigliedrigen und

einem obern viergliedrigen Wirtel? Und wenn dies letztere der

Fall ist, in welcher Beziehuug stehen dann die benachbarteu ein-

iacherigen Staubgefasse; sind sie durch Spaltung je eiues zwei-

faeherigen entstandeu, oder sind es selbststandige Organe, deren

eiufacherige Ausbildung einem fur jetzt noch nicht zu erfor-

scheqden Grunde zuzuschreiben ist? Noch mehr complicirt sich,

die ganze Frage, wenn man die Capparideen hinzu zieht, deren

Staubgefasse entweder in gana gleicher Zahl Torhanden sind wie

dia der Cruciferen , oder aber m$ bedeutepde Stfigenuig erfah-
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red, bis zuWzt, wie das bei polyandrischen Blfitben haufig ist,

die Zahl derselben ziemlich schwankend wird.

Eichler kommt nun nach Discussion der in der botanischen

Literatur niedergelegten Ansichten und unter sorgfaltiger Beriick-

sichtiguug der Bildungsabweichungen , Vergleichung der ent-

wickelten Zustande und nach dein Studium der Entwiekelungs-

geschichte zu folgenden (hier freilich nur in ausserster Kurze

anzudeutenden) Ansichten

:

Die Fumariaceen besitzen 1) 2 Vorblatter (haufig fehlschlagend),

2) 2 Kelchblatter, 3) 2 aussere laterale, ' 4) 2 innere inediane Blu-

menblatter, 5)2 laterale Staubgefasse; dieselben besitzen als Haupt-

blatt zweifacherige Antheren und als Nebenblatter je zwei einfache-

rige Antheren; diese sind bei Hypecotim paarweisezu den median

gestellten scheinbar einfachen (aber zweffacherigen) Staubgefassen

verwacbsen, 6) 2 mediane Staubgeiasse, niemals ausgebildet, 7) zwei

laterale Fruchtblatter.

Die Gruciferen besitzen: 1) 2 Vorblatter (meist nicht ent-

wickelt), 2) 2 mediane, 3) 2 laterale Kelchbl&tter, 4) 4 mit 4en

Kelchblattern diagonal gekreiizte Blumenbljitter, 5) 2 seiiliche

Staubgeiasse, 6) 2 mediane Staubgefasse, durch Spaltung (Chorise)

in zwei (selten mehr) meist vollstandige, zweifacherige (selten

einf&cherige) Staubgefasse getheilt, 7) 2 seitliche Garpelle, 8) zwei

mediane Carpelle (nur ausnahmsweise entwickelt).

Die Capparideen endlich stimmen wit den Cruciferen bis

auf die beiden Pnnkte uberein, dass auch die seitlichen Staub-

gefasse haufig getheilt sind, die medianen dagegen zuweilen

einfach sind, dann aber auch haufig in zwei, nicht selten aber

auch in mehrere Staubgefasse gespalten sind,

Der Schwerpunkt dieser Ansichten beruht in dem Nachweise,

dass. in der Bluthe eine anfangs vollig eiufache Blattanlage sich

in mehrere Theile zerlegen, und jeder derselben sich zu einem
gaiz vollstandigen Organe (hier Staubgefasse) ausbildea kann.

Es ist die Lehre der franzosischen Botanikerv vom dedoublement,

welche hier in einer neuen durch bessere Griinde als bishe£
gestfitzten Form auftritt, urn Einlass in die deutsche Morphologic
zu erlangen. Der Verfasser beruft sich zu ihrer J3egrCindung

zun&chst anf die Entwickelungsgeschiehte; dann aber auch auf

mehrere Parallelerscheinungen in der Laubregion der Gewaehse,
so far die Stipularnatur der einfacherigen Staubbeutel der Fu-
mariaceen auf die Nebenblatter von Galium, Asperula

f
v. s. w.,

Ttelche ibrea Hauptblattem vdllig gleich ausgebildet sind uad

i

.^

r

*
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mit ihnen zu den scheinbar 4-, 6- oder 8-blattrigen Quirlen zusam-

mentreten; ferner fur die Spaltung einer einfach angelegten

Blattanlage zu mehreren vftllig wie ein gauzes Organ ausgebildeten

Theilen auf die fussfonnig getheilten Laubblatter und die schon

eben erwahnten Falle bei Galium, wo zwei Laubblatter mehr als

vier 2\ebenblatter besitzen. Diese Analogien bind namentlich da

sie sieh auf die Entwickelungsgeschichte stutzen, nur schwer von

der Hand zu weisen. Es ist daher sehr zu wtinschen, dass sie

baldmoglichst von den verschiedensten Seiten her an der Hand
der Entwickelungsgeschichte und dervergleichenden Organographie

gepruft werden, damit ihre Berechtigung vollig ausser Zweifel

gesetzt wird; denn es ist nicht zu verkennen, dass im bejahenden

Falle die Spaltung eine bedeutende Rolle in dei Bluthenmorphologie

spielen wird.

Sogleich beim ersten Lesen der Eichlerschen Arbeit eriunerte

ich micb, dass ieh schon vor mehr als zwOlf Jahren entwicketungs-

geschichtliche Studien an den Fumariaceen begonnen hatte, welche

aber, wie so manche andere begonnene Uutersuchung, liegen

blieben, seit ich hier in Bremen, fern von alien wissenschaftlichen

Instituten und in einer, im iibrigen UeutEelilaud wohl kaum wieder

Yorkommenden Weise mit amtlichen Arbeiten uBerhauft, lebc.

Diese Untersuchungen stimmen, wie ich sogleich sah, in alien

wesentlichen Punkten mit Eichlers Beobacbtungen tiberein. Da
sieh aber auf eine Pflanze beziehen, welche weder Eichler

noch Payer untersucht hat, und tiberdies jeder Beitrag zur Ent-

scheidung dieser wichtigen morpbologischen Frage willkommen
sein dtirfte, so theile ich hier dasjenige mit. was sieh auf die-

selbe bezieht.

Meine Beobachtungen erstrecken sieh rtickwiirts nur bis zum
ersten Auftreten der Staubgefasse, und ich muss desshalb darauf

verzichten, die Frage zu enjscheiden, ob, wie Eichler angiebt,

das vordere Kelchblatt regelmassig zuerst auftritt, oder. nach

Payer's Angabe (Traite d'organogenie coraparee de lafleurl857

pag. 228) beide gleiebzeitig angelegt werden. Von den frUheren

Zustanden der Bltithe babe ich wenigstens schon soviel beobachtet,

dass die Bluthe als ein rundliches Warzchen weit unter der Spitze

der Traubenachse in der Achsel eines vorher angelegten Deckbiattes

eatsteht , und dass an ihr zu keiner Zeit Vorblatter ausgfcrlicb

angelegt erscheinen.
i

.taubgefasse erhebt sieh die Blft&eiMrchse
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(Fig. I). Aus diesen gliedert sieh dann bald nachhev ein breiterer

Mitteltheil und zwei schmalere Seitentheile ab (Fig. 2, 3), ganz

wie bei der Bildung der Nebenblatter aus dem Primordialblatte

(s. Eichler, Eutwickelungsgeschichte des Blattes) das Hauptblatt

und die Nebenblatter sieh entvvickeln. Jene schmalern Seitentheile

werden zu den einfaeherigen, die breiten Mitteltheile zu den

zweifacherigen Staubgefassen. Wie sie aber von Anfang an ver-

bunden waren, bleiben sie auch stets in Verbinduug (Fig. 4—8)

und bilden spater die rait ihren Tragern weit hinauf vereinigten

Btindel, welcbe an ihrer Spitze die freieu Antheren tragen

(Fig. 8). Dass im Anfange der Entwickelung die Antheren sieh

sebr viel starker ausbilden und die Filamente nur den kurzen,

sie vereinigenden Basilartheil bilden (Fig. 7), entspricbt ganz

dem, was wir von der Entwickelung aller Staubgefasse wissen.

Von einem zweiten Staubgefasscyelus, dessen Anfange Eich-
ler in einigen Fallen vor den innern Blumenblattern beobachtet

hat, habe ich nie etwas gefunden; doeh kaun ich bei der L&nge
der seit jener Untersnchung verstrichenen Zeit nicht mebr dafilr

einstehen, dass meine Aufmerks&mkeit genugend auf diesen Punkt

gerichtet gewesen ist.

Die Entwickelung des PistiUes beginnt bald naeh der GUe-
derung der Staubgefasse in seitliche und mittlere (Fig, 3).. Ich

fand^ (ibereinsthnmend mit Payer und Eichler einen zuerst

(iberall gleichhohen Wall, der von vomeherein in der, Michtung,

welcbe die zweifacherigen Staubgefasse mit einander verbiudet,

breiter gedehnt erscheint, als in der eigentlichen Medianebene

der BlUthe (Fig. 3, 4, 5, 6). Bald darauf zeigt sieh aber auf

diesem Walle gerade vor den zweifacherigen Staubgefassen eine

starkere Vermel) rung der Zellen; diese Stellen treten uber die

andere Flache bervor, und dainit siud die Carpellblatter auch

ausserlich erkennbar angelegt (Fig 16). Rasch vergrossert sieh

nun das Pistill zu einein nocb weit geoffneten Sacke, der oben

in zwei Spitzen auslauft (Fig. 15); dann schntirt sieh die Narbe
vom eigentlichen Fruchtknoten ab (Fig. 13, 14) und der verdiinnte

Theil, welcher spater zum Griffel wird, bleibt der Sitz einer be-

sonders lebhaften Zellenbildung (Fig. 12). Fasst man diese ganze

Entwickelung unbefangen jns Auge, so wird man unwillkurlich

zu der Annahme gedrangt, dass die wallartige Erhebung zum
Fruchtknoten, die auf ihrem Rande entstehenden Spitzen dage-

gen zu Griffel und Narbe werden. Bekanntlich betrachtete aus

diesem GrundeSch lei den die so entstehenden Fruchtknoten als
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Achsenorgane. Will man aber diese Ansicht als zu weit gehend :

nioht adoptiren (und in der That berechtigt uns die heutige

Untersuchungsmethode noch Bicht dazu, auf solche Grunde hin

einen festen Unterschied zwiscben Achsen- und Blattorganen

zu macben), so ist es urn so beachtenswerther, dass zwei

fellos versehiedene Blattorgane, wie die Carpellblatter es sind, in

ihrer ersten Anlage ungetrennt enistehen. Gerade dieser Umstand
bewog mieh, zu der Zeit, als ich diese Entwickelung verfolgte,

von der sebr nahe liegenden Analogie der Nebenblattbildung fur

die einfacherigen Staubgefasse der Fumariaceen abzusehen und

jedes Bundel doch als aus drei Staubgefassen gebildet zu be-

trachten; denn wenn die beiden Carpellblatter zuerst als ein

vollig ungetheilter Korper erscheinen konnten, warum sollte dies

nicht auch ebenso mit jedem Staubgefassbiindel der Fall sein

konneo? Ich hebe diess nurhervor, urn zu zeigen, wie auch die

Entwiekelungsgeschichte noch keineswegs im Stande ist, alle mor-
phologischen Fragen allein zu lo^en. Das eben geausserte Be-
denken wird uns nicht verhindern konnen, Eiehlers Erklarungs-
weise des Androeceums der Fumariaceen anzunehmen. Einen
besonders raerkwiirdigen Gang schlagt ubrigens die Entwickelung
bei Hypecoum ein, indem nach Eichler je zwei raunillch benach-

barte, aber zu verschiedenen Biindeln gehorige einfacherige Staub-

gefasse zu einem medianen zweifacherigen sich vereinigen.

,
Auf die spatern Formveranderungen des Pistilles gehe ich

bier nicht naber ein, da es ja doch nicht inein Zvveck ist, cine

vollitandige Entwiekelungsgeschichte der Fmuariaceenbluthe zu
geben. Ein Blick auf die Fig 10 und 12—10 wird wenigstens

das Wesentliche davon vorfiihren. Griffel und Narbe bleiben in

der Kichtung zusanimengedriickt, in welcher der Fruchtknoten

von Anfang an breiter ist; der Fruchfknoten selbst dagegen
dehnt sich spater in einer da-zu senkrecbten El one (also zwischen

den beiden Staubgefassbiindeln durch) mchr aus, so dass er ge-

rade in dieser Riehtung flacher erscheint. — Von den meist in

der Vierzahl angelegten Eichen entwickelt sich nur elns. — In

Beziehung auf die Entwickelung des Spornes an dem einen seit-

lichen (ausseren) Bluiaenblatte bin ich zu deraselben Resultate

gekommen wieEichler. Das Unterbleiben seiner Bildung an dem
einen Blumenblatte beruht nicht wie Godron annahm auf einem

einseitig auf die Knospe ausgeiibten Drucke; dem widerspricht

schon die gcosse Unregelmassigkeit in der Ausbildung desselben

innerhal'b derselbeo Traube bald auf der rechten; bald auf der
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linken Seite. Ein solcher Seitendruck cler alteren Knospen auf

die jiingern, wie Godron ihn annahm, existirt aber auch in Wirk-

lichkeit gar nicht Zu der Zeit, wann die Spornbildijng beginnt,

ruben vielmehr die jungen Knospen noch wohlgeborgen in der

Achsel ihrer Bractee und haben sogat in daren Aushohlung noch

Spielraum ura weiter zu wachsen.

Fur die Cruciferen liegen mir keine entwiekelungsgeschicht-

lichen Studicn vor; doch will ich nicht versaumen, auf eine Bil-

dungsabweichung aufmerksam zn machen, welche ich bereits in

der Bot. .Zeltung 1862 £ 306 beschrieb und auf Taf. X. Fig.

11— 13 abbildete. Iehfand nandich bei Tonopsidion acavtle zwei-

mal Bliithen mit 7 Staubgefassen. Das hinzugekommene Staub-

gefass stand beide Male genau in der Mediane der Staubgefasse

zwbeben zwei langern Staubgefassen. Es war mit ihnen in

gleicher Hohe inserirt (stand also nicht so tief wie die kiirzern,

seitlicben Staubgefasse) und war ebenso lang als die langern

Staubgefasse, Insertion und Lange sprechen also dagegen, es

als ein drittes Giied des untern Cyclus z» betrachten; eg istvifcl-

mehr eiu tiberzahliges Glied des obern viergliedrigen , nach

Eichlers Uutersuchungen durch Spaltung von zwei Blattanlagen

entstandenen Wirtels. Der andere dort von mir erwabnte Fall

des Yereinigtseius zweier langern Staubgefasse zu einem einzi-

gen mit plattem Stiel und sechsfacherigen (im Sinne der be-

sehreibenden Botauik dreifacherigem) Beutel ist nach Eichler's

Auftassung besouders leieht und ungezwungen als eine nicht zur

Vollendung gekommene Spaltung eines ursprunglich einfachen

Organes zu deuten ').

Moge man von alien. Seiten reiches Material zur Entschei-

dung dieser wiehtigen morphologischen Fragen herbeischaffen

!

Erkl&rung der Figureu.

(Taf. I. B. Fig. 1—16).

Fig. 1. Eine Knospe von oben gesehen, von der die beiden

Staubgefassbundel als seitliche Wttlste aus dem centralen nocb

1) Ich darf hierbei viellelcbt nocb bemerken, dass, wenn ich in der Be-

schreibnng der zwei ten abnormen Blutbe von Brassica Napus (a. a, 0.) die

seitiichen Kelcbbl&tter als die fiossern, die medianen als die innern bezeicbnete>

dies irar in BeziefaUDg aof die Aestivation , nicftt auT die geoetiacbe Folfe

leacbali.
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ziemlich rundlichen Achsenende hervortreten. V* nim. ini Durch-

messer, Bedeutung der Buchstaben wie in alien folgenden Figg.:

sep. Kelchblatter, p. e. aussere Blumenblatter, p. i. iunere Blu-

menblatter, st oder stam. Staubgefasse.

Fig. 2. Eine junge Knospe, nur wenig alternate die vorige;

die Staubgefasse sind in ihren Theilep angelegt; die mittleren

sind von vorne herein weit breiter als die seitliehen. Die Ver-

grosserung ist etwas geringer als die der vorigen Figur.

Fig, 3. Das Centrum einer jnngen Knospe, grosster Dureli-

messer Vs mm.; die Anlage des Pistilles (pist.) zeigt sieh als

ein ganz niedriger Wall um eine langliehe (in der Richtung der

breiteren Staubgefasse liegeade) Vertiefung.

Fig. 4. Dasselbe Praparat schrag von der Seite gesehen.

Fig. 5. Etwas alteres Praparat. Die Staubgefasse oben atif

eine ziemliche Strecke hinab getfennt.

Fig. 6. Eine ganze Knospe in nahezu demselben Stadium

wie die vorigen Praparate; 2A mm. im Durchmesser; aueh hier

bildet das Pistill noch einen gleichen Wall ohne Spitze.

Fig. 7. Die Staubgefasse aus einer wciter entwickelten Knospe;

die Staubbeutel sind vollig frex ; nur die StaubfSden sind ver-

einigt; an den zweifacherigen Antheren zeigt sich bereits die

Theilung in Facher durch eine senkreeht veriaufende Furehe.

Fig. 8. Die Staubgefasse mit dem von ihnen umschlossenen

Pistill aus einer 3 mm. langen KnoSpe; reehts und links die

zweifacherigen Staubbeutel.

Fig. 9. Ekie Knospe in der Achsel ihres Deckblattes, niclit

ganz 2 mm. lang, cale. der Sporn des einen aussern Blumen-

blatte

Fig. 9 a. Dieselbe Knospe von der entgegengesetzten Seite;

die Kelchblatter beriihren sicb hier mit den Randern, wahrend

sie auf der andern durch den Sporn auseinander gedrangt werdep.

Fig. 10. Pistill, 4 mm. lang, aus einer Knospe. Die Narbe

hat eine eigenthumliche Gestalt. In der Mitte ist ein hellgrflnes

Polster; reehts und links davon erheben sich zwei hornformige

Spitzen von zartem weissem Gewebe, auf der Oberflache mit

feinen, zur Bluthezeit starker hervortretenden Papillen bedeckt.

Die Narbe sowie der Griffel sind in der Ebene der Zeichnung

(welche zugleich durch die beiden zweifacherigen Staubbeutel

geht, also senkrecht zur Mediane der Bliithe steht) flach ge-

druckt; der Fruchtknoten dagegen ibt in der Ebene senkrecht

zur Zeichnung breiter, als in der RichtuHg, in welcher er bier

s.
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gezeichnet ist. In den Figg. 8, 12, 13, 14, 15, 16 hat das Pistill

dieselbe Lage gegen.den Beschauer, als in Fig. 10.

Fig. 11. Eine vollig aufgebluhte Biume, 6 mm. lang. Durch

die Biegung des Blitthenstieles ist das gespornte aussere Blumen-

blatt nach oben z\x liegen gekominen. Vorn erblickt man ein

weisses hiiuiiges Kelchblatt. Der Sporn des obern Blumenblattes

ist rosenroth; weiter hin >uf ist'es braunroth; die gewolbten Theile

beider Blatter sind grun. Zwischen den beiden aussern Blumen-

blattern erblickt man ein inneres, von dem namentlich eine

eigenthiimliche braunrothe Falte zwischen den aussern hervorragt.

Fig. 12. Langsschnitt durch ein Pistill, n
/ia torn, lang; der

offene Griffelcanal sehv deutlich. im Fruehtknoten sind die vier

Anlagen der. Eichen durchschnitten.

Fig. 13. Jungeres Pistill, 2A mm. lang, von aussen gesehen.

Die innere Holilung und die Samenknospen schimmern durch die

Wand durch. Gviffel erst sehr unbestimmt vom Fruehtknoten ab-

gegrenzt.

Fig. 14. Pistill von nabezu demselben Alter; es sind erst

zwei Eichen angelegt.

Fig. 15. Pistill, wenig fiber l
/io mm. hoch; die beiden seit-

lichen Spitzen sind angelegt, noch nicht aber die mittlern kis-

senformigen Verdickungen der Narbe. Dalier bildet auch die

Marbe noch einen oben offenen init zwei Spitzen gekronten Napf.

Fig. 16. Ein noch weit jungeres Pistill, wenig mehr als halb

so gross, die Karbeuspitzeii sind eben angelegt.

Botanisclie Hotizen.

Der grosste und interessanteste Theil der von Braun in

Bayreuth hinterlassenen Sammlung von Pflanzen aus den Grenz-

seliichten zwischen Kcuper und Lias (584 Nummern) sind fur die

Universitat Wiirzburg angekauft worden. Hierin sind eine grosse

Zahl der Originale z\\ dem in der Veroffentlichung begriffenen

Werke des Professors Sehenk iiber die Pilanzenreste des Bone-

bed enthalten.

Die australische Myrte, von De C and oil e Jambosa oder

Eugenia arisfralis henannt, kommt im botanischen Garten zu

Neapei im freien Lande und ohne dass man ihr die geringste

Sorgfalt widmet auf bewundernswerthe Weise fort Sie erreicht
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eihe Hehe von 36 Fuss und ist 5—6 Monate lang, vom Novem-
ber bis Marz, iiberreieh mit Bluthen unci Friichten beladen. Die letz-

teren sind sehon violettvoth gefarbt. haben die Gvosse von Kirschen

und besitzen einen angenehmen suss-saueriichen Geschmack,

Beim Abdampfen des Saftes setzen sich nach de Lucca undUbal-

dini in der Buhe Krystalle von Weiusleln daraus ab; ausserdem

ist darin auch freie Weinsteinsiiure enthalten. Ueberhaupt ist

dieser Saft dein der vothen Weintrauben aus deni ehemiichen

Gesichtspunkte ziemlieh ahnlich . auch gibt derselbe durch die

Gahrung ein dew Weine ahnliches Getrlink, das nach einiger

Zeit einen sehr angenehmen iitherartigen Geruch, also ein eigen-

thumliches Bouquet anniinint Die Genannien schlagen daher

vor, diese Pflanze ini sttdlichen Frankreich zn aeeliinatisiren.

(Coinpt, rend. LXI. pag. 743.)

v *

Nach Van Tingliem stehen die Kugelchen, die in den Flo-

rideeii und Corallineen vorkommen, und deren Natur Kiitzing
(Phycologia generalis pag. 40. 184;)) und Nag el i (Pflauzefl^hy-

siologische Untersueliiingen; die fc"tarkekornei\ 185S) unentscbie-

den gelassen haben, den Stiirkekurnern sehr nahe. In der Form,

der Structur, den optiichen Eigtnsclraften und in dein Yerhalten

gegen warmes Wasser, die Slluren und Alkalien gleichen sie

durchaus den Starkektfrnern , aber sie sind dadurch von diesen

unterschieden, dass sie durch Jod roth gefarbt werden. Indessen

lassen sie sich leicht in gewohnliches Starkemehl umwandeln.

Dieser Unterschied ist jedoch unzuseiehend, urn die Anwcndung
eines neuen Namens /.\\ rechtfertigen , vieliui'lir dentet derselbe

darauf hln, dass man es hlernrit elnem der Cellulose und Starke

analogen Kohlenhydrat, das durch seine Cohesion in der Mitte

zwischen beiden steht, zu thun Itat. T. hat diese Koruer in

mehr als 30 Arten der genannten Familien gefunden und zwar

in solcher Masse, dass man sie mit den Kartoffeln und Getreide

kornern vergleichen fonn. Dadurch wird begreiflich, wie gewisse

Arten, die sehr reich an dieser Art von Starkeniehl sind, von

den armen Kustenbewohnern als KahrungsroiUel benutzt werden.

(Coinpt rend. LXI. pag. 805.)

Wie Wilson, Director des botanischen Gartens auf Jamnfca in

Gardener's Chronicle berichtet, wird neuerdings das Bambusrohr

in grosser Menge von dieser Insel nach New-iYork ausgefuhrt.
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In Brooklyn hat namlich eine Gesellschaft eine grosse Fabrik er-

richtet, in der das Bambusrohr zu Papier verarbeitet wird. Die

Tribune in New-York, das zweitgrosste Journal in der Union,

erscheint bereits auf diesem Papier.4 Letzteves zeichnet sich durch

Weichheit und Festigkeit aus , besitzt aber eine gelbliche Farbe,

jedoch ist es dem hasslichen, steifen und so leicbt reissenden

Strohpapier weit vorzuziehen.

Verzeichniss
der im Jahre 1866 fur die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitr£ge.

13. Neues Jahrbucb far Pharmacie Band 24. 5. mid 6. 1865,

14. Bryofogia Javanica fasc. 48. Lugd. Bat. 1865.

15. Wocbenschrift etc. fur Gartnerei und Pflanzenkunde , alle Defecte

der friiheren Jatargange.

10. Rabenhorst: Bryotbeca Europaea fasc. 17. 18. Nr. 801—900.

17. iftiUler, Ferd.: Fragmenta pbytograpbiae Austratiae. V«*. JV, ' Mfl-

bourne 1863-4.

jg. The plants indigenous to the colony of Victoria. Lithograms,

Melbourne 1864—5.

19. Harvey und S o n d e r : Flora Capensis Vol. HI. Dublin 1864—5.

20. Wfir

z

burger Naturwissenschafti. Zeitschr. VI. 1. 1865.

21. Fries, Tb. M. : Botaniska Notiser 1865 n. 1—6.

22. — Einige Separatabdriicke aus Oefvers. of K. Vet. Akad. Foro. 1861 u. 1864.

23. Licbenes Scandinav. exs. Fasc. III. 51—57.

24. Leunis, J.: Synopsis der drei Naturreicbe. 2. ganzlicb umgearbeitete,

mit mebren tausend Holzscbnitten u. s. w, vermebrte Auftage. 2. TbeiL

Botanik. Bogen 1-33. 1864 bis 1866.

25. Willkomm und Lange: Prodromus florae bispanicae Vol. II. pars U
Stuttgart 1865. ,

20. Printz: Beretning om en botanisk Reise i Valders. Cbristiania 1865.

27. Zologisk-Botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre- ib, 1865.

Einlattf.

Weiss, A. , Professor in Lemberg : Ueber das Waehsthum des

Bltithenschaftes einer Agave Jacquiniana.

Schultz, Dr. F. : Ein neues Tragopogon.

Redactenr: Dr. Herricb-Scbaffer. Druck der F. Neubau ei;'scben Butb

drackerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Aegensburf.
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RegeiiSblirg. Ausgegeben den 7. February 1866

TuHalt, Dr. F. S c h u 1 1 z : Ein neues Tragopogon. — Literatnr. — 6e

trockaete Pflanzensammlungen. —* Persona(aachrichten. — BoUniscbe Notizen

—**Anzeige.i '
*

Ein neues Tragopogon, aufgestellt und beschrieben von

Dr.
#

F. Schultz in Weissenburg,

Im Jahre 1861 scbickte mir Herr E. von Pommaret, ge-

wesener Artillerie-Hauptmann, aus A gen ein Tragopogon, in

welchem ich auf den ersten Bliek eine neue Art erkannte und

dieselbe T. Pommarelii nannte. Sie hat Aehnlichkcit mit T.

Tommasinii, unterscheidet sich aber von demselben (lurch die

mittelstandigen Fruehte, welehe ganz glatt sind, dureh etwas kur-

zeren Schnabel, der nacb Oben nieht verdickt ist und etwas lan-

gere Haarkrone, sowie auf den ersten Blick dutch ganz kable

Stengel, Blatter und Bluthenstiele. Als ich sie aber meinem

Brnder, dem bekannten Kenner der Cassiniaceen, nach Deides-

heim schickte, erklarte er sie, 1863, fur T. Tommasinii, fugte

aber bei, dieser Name gehove als Synonym zu T. dubius Vi liars

und die Pflanze miisse daher den alteren Xanien T. dubius be-

halten. Unter diesem Namen habe ich dann die Filanze in der,

im Marz 1864 erschienenen, 7ten Centurie meines herbarium

normale ausgegeben. Nach dem Empfang der 7ten und 8ten

Centurie, schrieb mir aber mein Freund M. von Tommasini
aus Triest, unter Andern, Folgendes:

„AttffalI^nd war es mir, dassSie den von Ibfem rlrn. Brnder

Flora 1866. . „ ,
* "

Mo. Rot. Garden,

IS^o.
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aufgestellten und auch von Bischoff gutgeheissenen Tragopogon

Tommasinii nicht anerkennen wollten, sondern zn der sub Nro.

697 als T. dubms Yill. ausgegebenen Pflanze zogen. Die von

1
t

Villars in der Flore du Daupliind gegebene, kurze und unge-

niigende Beschreibung\seines T. diibius stimmt nur in einigen

Beziehungen, namentlicb in dcm Verha-ltnisse der Lange der Hiill-

blattev zu den Blumen iiberein,*cin Merkmal aber lasst sie ganz

unberucksichtiget, welches, als besonders in die Augen springend

nicht wohl tibergangen werden kann, namlich den Filz, vvelcher

bei T. Tommasinii den Stengel, die Aeste und aueh den unteren

Theil der Blatter uberzieht, und demselben ein eigenes, gegen

die ganz glatten Gattungsverwanclten 7\ pratensis, major und

pofrifolius sehr abweichendes Aussehen verleiht. Dieser Ueber-

zug ist bald starker, bald schwacher, fehlt aber nie ganz. Uebri-

gens sind auch die andern von Bischoff hervorgehtfbenen Merk-

male zum Erkennen der Art hinlanglieh. Dass Scppoli un^pr

seinem 1\ dubium fl. earn. n. 947 , diese Pflanze gemeint haben

konne, ware moglich und ist sogar, nach dera von ihm angege-

benen Ste*ndorte wahrscheinlich, denn auf den Karstbsrgen konmvt

T. Tommasinii allerdings h&ufiger vor als T. pratensis^ aber auch

die von ihm angegebenen Unterschiede sind nicht immer stich-

haltig. So erscheinen die Blatter des T. Tommasinii an den
Spitzen eben so gedreht wie bei T. pratensis, ja es ist diess so-

gar haufiger der Fall, ferner ist der Stengel meistens in 2 bis

3 Aeste, deren jeder einen Bluthenkopf tragt, getheilt, selten

einbluthig. — Jedenfalls hatte Scopoli fiir die Benennung T.
dubius die Prioritat gegen Villars."

Scopoli's Flora carniolica erschien im. Jahre 1772 und er

beschrieb darin, torn. 2, p. 94 und 95, zwei Tragop. wie folgt:

^T.pratense. Caulis ramosus: Folia carinata; oris undulatis,

Calyce xsorollae radio aequales, ant breviores.

Habitat in pratis.

Foliorum apices, quasi eirrhosi. Semen striis scabris angu-
latum

; umbilico breviter pedicellato. Pappus expansus referens

rete Araneae aucupis. Gestatio trium hebdomadarum.
T. dnbium. Caulis uniflorus. Calyces flore longiores. Semi-

flosculi sulphurei.

Habitat circa Tergestum et Scheuoschetz , in montibus.
Differt a priore. 1. Foliis planioribus

,

* non undulatis, nee
apiee cirrhosis, neque hasi ventricosis. 2. Raniis nullis. 3. Ra-
dio calycis segmentis breviore. 4. Diametro corollae unciali."
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Scopoli's T. pratense scheint mix T. orientalis zu sein, wie

das Merkmal „Calyce corollae radio aequales aut brevioresu zeigt,

denn bei T. pratensis ist der Kelch uiemals kurzer als die Rand-

blfimchen. Die Merkmale seines T. dubiitm passen auch nicht

auf T. Tommasinii, denn bei 100 Exemplaren J

) fand ich nur 3

welche nicht astig und mehrbluthig waren und bei alien aufge-

bliihten Bliithen waren die Kelche nicht langer als die Bluraen.

An den meisten Exemplaren waren die Blatter „undulata etjpiee

cirrhosa." Aus der Beschreibung geht daher nicht hervor, dass

T. Tommasinii Scopoli's T. dnbium sein musse. Dem sei nun
aber wie ihm wolle, so kann doch der Name T. dubius fttr kein

T. gebraucht werden, so lange nicht ermittelt ist, welche Pflanze

Scopoli unter T. dabium verstanden hat.

Die histoire des Plantes du Dauphin6, welche 1786j|-1788

erschienen ist , konnte ich mir noch nicht verschaffen , '•ber was

ich von seinem T. dubium, welches ich auch nicht besitze, ge-

sehen, hat wenig Aehnlichkeit mit T Tommasinii und mit T.

Pommaretii, stimmt aber mit der Beschreibung (iberein, welche

Grenier et Godron (Fl, de France, 2, p. 313) von der Pflanze

des Delphinats gemacht haben. Diese beiden Schriftsteller ver-

gleichen 2\ dubius Vi liars aber nur mit T. major und T. an-

stralis, mit welchen T. Tommasinii sowohl als T. Pommaretii

am wenigsten Aehnlichkeit haben und bezeichnen T. dubius rait

„p6doncules dilates en massue (environ 5 centimetres a
) de dia-

mdtre)", wahrend die Bltlthenstiele bei T. Tommasinii und T.

Pommaretii wenig oder fast gar nicht verdickt sind und mit

„Pericline a folioles presque une fois plus longues que les fleurs,

et quelquefois presque egales", wahrend die Blumen bei T. Tom*
masinii immer die Lange des Hauptkelchs haben und bei T.

Pommaretii kaum kurzer sind. Das „feuilles glabres" in ihrer

Beschreibung passt zu T. Pommaretii, das „ou un peu floccW
neuses a la base" aber zu T. Tommasinii. Diese beiden Arten

unterscheiden sich wie folgt:

T. Tommasinii, pedunculis sub capitulo vix incrassatis, in-

voluero glabro octophyllo, foliolis lanceolato-Jinearibus acuminatis,

floribus involucrum aequantibus , fructibus omnibus squamuloso-

1) Die, scaflnen Exemplare , welche ich der Gftte meines Fretmdes M. o n

a mas in i verdanke. werden in der 9ten und lOteo Centurie meines berbar.

normale gegeben werden.

BlQinestiel

Durthmesser

4 *
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muricatis, muricibus fr. marginalium numerosioribus majoribusque

centralium plus minusve evanidis, rostro filiformi fructu longiore

superne sensim incrassato clavato infra pappum constricto valde.

barBato, pappo rostro breviore, foliis linearibus basi paulum di-

latatis subamplexicaulibus, caule pedunculisque floccosis, radicis

coma filamentosa.

T. Tommasmii C. II. Schultz-Bipont. in Bischoff
Beitj^zurFl. Deutsehl., 1850, p. 3, et Cichoriaceotheca n. 102!

dubins C. H. Schultz-Bipont. in lit. 1863! nonVilars.

T, diibium Scopoli Fl. earn. 2, p. 95?
Habitat circa Tergestum.

Differ! a. floccoso W. et. Kit. capitulis majoribus, calice

fiore adpresso, rostro multo longiore etc., a T. livesemte Bess,

et. T.^lubio Vill. pedunculis sub eapitulo vix incrassatis, nee,

jam stro^nthesi clavato- incrassatis etc.

1\ Pommaretii^ pedunculis sub capitula vix incrassatis, invo-

lucro glahro 8—10-phyllo , foliolis e basi dilatata lanceolato-

linearibus acuminatis, fioribus involucro subbrevioribus vel iuvo-

lucr. aequantibus, fructibus marginalibus plus minusve sqnamu-,

ldso- muricatis, centralibus glabris, rostro filiformi longitudine

frffctus, superne non incrassato, sed infra pappum constricto

valde barbato, pappo rostro longiore, foliis linearibus basi dila-

tatis subamplexicaulibus caule pedunculisque glaberrimis.

T. Pommaretii F. Schultz mspt. 1861; T. pratense St.

amans fl. Agen, non L.; T. majits (non Jacq.) var. deeipiens

Chaub. inNoulet fl. Bass. sousPyren. etLagreze-Fossat, fl.Tarn.

et Gar.; J. minus Billot fl. Gal. et Germ, exsicc. , non Fries;

T. orientate (non L,) var, deeipiens de Pom mare t in lit.; T-

dnbius C. H. Schultz-Bipont. in F. Schultz herb. norm,

n. 6,97 !, non Scopoli.

Habitat in Gallia austro-occidentali.

Differt a T. fioecoso, T. livesemte et T. dubio Vill. iisdem

notis quam antecedens, a T. Tommasmii fructibus centralibus

glabris , rostro omnium aequali superne non incrassato
,
pappo

longiore, foliis pedunculisque glaberrimis, a T. orientali floribus

calice non longioribus sed rostro multo longiore.

' Nomen dedi in honorem cL E. de Pommaret, sen.

Da der Name T. dubius schon 1772 von Scopoli gegeben

wurde, so konnte derselbe ftir die von Villars 1786 oder 88

hescbriebene Pflanze nicht beibehalten werdefl und ich bezeich-

nete dieselbe mit dem Namen T. Villarsii. Nach Mutel (Flore
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franpisQ, t. 2, p. 252), der aueh cino Fl. du Dauphin^ geschrie-

ben nnd T. dubntm, an den von Vi liars bezeiehneten Stellen,

gesammelt hat, ist diese Pflanze aber T. majus und er sagt

davon (1, c): „Pedo;icules tres-renftes au Sommat; involucre presq.

a 12 fol. d^passant les demi-rayons."

L 1 1 e r a t a r.

Moosstudien aus den Algftuer Alpen von Ludwig

Molendo. Leipzig 1865 bei Engelmann.

Diese Moosstudien liefern ein Muster der Bearbeitung von
Lokalfloren, indem sie ein ausfuhrliches Relief, eine genaue
Schilderung der Baustoffe des A reals und der physikalischen

Verhaltnisse, sowie des Vorkominens der Laubmoose in den
Algauer-Alpen und der dortigen Pflanzenregionen nebst den ver-

schiedenen Moosgruppen nach den Substraten darbieten. Zugleich

sind einige neue Arten und Abarten von Laubmoosen beschrie-

ben. Bei der Wichtigkeit dieser Abhandlung fur Pfl*nzengeo-

graphie erscheint eine naheve Besprechung gerechtfertigt.

Angeregt durch Sendtner's ausgezeichnetes Werk tiber die

Vegetationsverhaltnisse von Sudbayem , unterzog der Verf. theils

allein
, tbeils rait gleichgesinnten Freunden tnehrere interessante

Alpengebiete langarer Durchforsehung, als deren allgeraeinstes

Resultat sich ergab, dass die Mannigfaltigkeit der Vegetation

jener der Gebirgs-Konstitution entspricht, dass die Vegetation

bedeutendere Verschiedenheiten darbietet als die Bezeichnung

der Bergketten als nordliche Kalkalpen erwarten l&sst, und dass

jeder grossere Alpenstock EigenthCimlichkeiten zeige, nnd na-

mentlich die Mooswelt sich den Verschiedenheiten des Gebirgs-

baues innig anschliesst. Diese sind die Folge einer ungleich-

artigen Entvvickelung' einzelner Glieder der Trias, des Jura,

oder der jiingeren Bildungen, wodurch jeder Alpenstock eine ver-

schiedene Gesteinsabanderung und Widerstandskraft gegen kli-
•

inatische und mechaniache Angriffe erhalt, und selbst der Habitus

der Landsehaft ein anderer wird. Mit der Verschiedenheit der

orographischen Gestaltung wird auch ein Wechsel von Lebens-

bedingungen fur die Pflanzenwelt bedingt.

.

Diese aussern Beziehungen zur Pflanzenwelt zu entwickela

und die Flora au verzeichnen ist Aufgabe des Floristen.
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Ein kritischer Vergleich mehrerer Nacfibargebiete mit dem

Befunde entfernterer Alpentheile lehrt erst die ortlichen Zufal-

ligkeiten aufschliessen und das Gesetzmassige aufzufinden. Die

Fragen tiber die Bodenstattigkeit werden darch vielfache genaue

Beobachtungen und Analysen ihre Losung finden, wozu das ge-

naue Abwagen der Phanomene der Verbreitung nach jeder Rich-

tung hin wesentlich beitragt. Zu diesem Behufe sind genaue

Angaben iiber die Substrate und das Vorkommen unerlasslich.

Nach diesen allgemeinen treffenden Bemerkungen schildert der

Verf. das Relief der Algauer-Alpen und zwar zuerst deren Phy-

siognomic im Allgemeinen. Diese Alpen gehoren zum Hauptzuge

der nordlichen Kalkalpen, indess sind deren Gesteine von sehr

ungleichem Alter, indem sie theils dem jungeren Hauptdolomite,

theils dem altern Hallstadter Kalke, tbeils dem jiingsten Dach-

steinkalke angehoren. Gemeinsame Zuge dieser Kalkalpen sind

die nackten ungeheuern Absttirze im Contrast zur dunkeln Wald-

region, die weissen Gerollstrome, die wilden pittoresken Hoch-

kamme, die oden Karrenfelder, die stein- und schneereichen
4

Kare der Nordalpen, indess die dr^i Kalkalpenketten SUdbayerna

(Oberstdorf, Partenkirchen und Bercbtesgaden) durcb die un-

gleiche Festigkeit und Verwitterung der Hauptgesteine , deren

verschiedene Machtigkeit und Schichtens tell ung, die Verschieden-,

heit der Piedestale und der begleitenden Gesteine, die Entwicke-

lung des Hangenden und Liegenden, die verschiedene Nahe der

hebenden Centralmasse, die ungleichen Hebungsrichtungen eine

eigene Physiognomie darbieten , welche wesenttichen Einfluss auf

die Vegetation dieser Hochketten libt. Im Osten starrt ein Kranz

steiler, rbombischer, breiter Alpenstock e , deren hobe Scbeitel das

Plattert tiberdeckt (das steinerne Meer in Bercbtesgaden). Zwi-

schen diesen sind tiefe Queerj'ocber eingescbnitten mit fabrbarcn

Passen. Einbrticbe, Spalten und Erosionen schufen dort -viele

Klammen und sonderbare Thalbildungen. Die mittlere Parthie

des Hauptstocks zeichnet sich durch die Parallelstellung , die

LSnge und Schroffheit der schmalen West-Ost-Mauern und die

wilde Grossartigkeit der Langentbaler aus. Ibre kesselartigen

Thalanf&nge breiten sich zuweilen in Triimmerfelder aus.

Die Algauer-Gruppe ist durch die scharfe Zerrissenheit ihrer

grttnen, brokligen Dolomitwande und 6den Gipfel im Contraste

mit den steilen Flanken ausgezeichnet , welehe durch angqlaeerte

Liasschiefer gebildet wurden; biezu kommen noch die vielen

grossartigen Hochgebirgskesseln, die zahlreichen steilen Wasser-
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finnen (Tobel), welche die schiefrigen Flanken dev Hochkamme

durchschneiden, und die Abgescblossenheit des Ganzeu durch die

seltene Continuity des steilen Hauptkanims.

Der Haupt-Mittel- und Vorder-Zug dieser Alpen werden nun

ausfuhrlich beschricben und gekennzeichnet, sowie die Wasser und

Hohenzuge genau angegeben.

Den Baustoff des Areals bilden 5 llauptgesteine
:

naralicb

Dolomit, jurassisehcr Scbiefer, Kalkge^teiiie des NeocoiiK Sand-

steinbildungen des Flysch, iiltere Nagelfluh der Molasse nebst

mehreren Nebengesteinen. Der groste Thcil der Vegetation sie-

delt auf Detritus aus vermengten Bestandtheilen heterogener Ge-

steine mit organischen Resten versetzt, dahev aus diesen die

Frage der Bodenstattigkeit der PHanzen nicht m losen ist. Nur

jene Pflanzen, welche die Biidung der Humusschichte einleiten

und noch beute die Fels*n und Entblossungen bekleiden, sind

hiezu geeignet

Der Verf. zeigt ferner den wiehtigen Einfluss, den die Ne-

bengesteine, die bei vorge^cbrittener Verwitterung scbwer zu er-

mitteln sind, auf die Vegetation austiben, und das Urtheil fiber

die Bodenstattigkeit vielfacb truben. Indem der Verf. die Alter-

stellung der Gesteine im Algiu speziell erortert, vveiit er nach,

dass selbes weniger als die andern nOrdliehen Kalkalpen von den

reinen Kalksteinen beherrscht wird, und dass dort die weichern

lind feuchtern Sand- und Kalkbornstein- und Schiefer-Bildungen

an Masse iiberwiegen und weder Thai noch Berg voiri durcbgrei-

fenden Gesteinswecbsel unberuhrt blieb, welchem Umstande auch

das Algau die Blttthe seiner Alpenwirlhschaft dankt. Es werden

nun auch die wichtigeren Daten dev speziellen Verbreitung der

Gesteinsarten nachgewiesen, hinsiehtlich welclier auf die Abband-
lung selbst verwiesen werden muss. Treffend bemerkt der Verf.,

dass die Humusschiehten im Hochgebirge viel langsamer sich

bilden, dass das Regenwasser selbe auslauge und die tieferen

und seitliehen Schichten des Humus fiir die raittleren und obern

als Filtrum dienen und letzteren die KaJkerde entziehen, daher

sich dafauf auch solche Moose ansiedeln konnen, welche sonst

nur auf Kieselgesteinen vorkommen. Mit Recbt macht der Verf.

ferner auf die bisher vernachlassigte Wichtigkeit der verschiede-

nen Warn\eausstrahlungen in und ausserhalb der Waldregion auf-

merksam.

Hun folgt ein Verzeichniss der im Alg&u aufgeftmdenen

Latibmoose mit Angabe
;

der Vorkommensverh&ltnisse untt Stand-
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orte, welches 216 Augioearpi und 128 Pleurocarpi, hieniit 344

Arten mit Einschluss der 9 Sphagna aufzahlt, ein Eeichthum

von Laubmoosen, der den der zwef andern Kalkalpenstocke

Bayerns bedeutend fibertrifft.

Bemerkenswerth sind folgende, sonst in den Kalkalpen feh-

lende oder doch seltene Arten, namlich Andraea petrophila (auf

Sandstein), Weisia Wimmeriana (auf Blossen der alpinen Schie-

ferhalden), W. compacta auf Kalkhornsteingerolle, Gymnostomum

Schimperi Mol. (G. tortile 7. alpinum) durch am Rande starker

eingerollte Blatter und ktirzere, grossere, genei^te Kapsel mit

schiefgeschnittenem Deckel ausgezeichnet) auf mit Dolomitdetri-

tus beschiitteten Mergelschieferboden in 6500', Anoectangium

Hornschuchianum in einer besinterten Hohle (Hofastgufel) in

6125', Cynodontium polyCarpum auf Sandstein, Dicranella subii-

lata und curvafa auf thoaig-sandigem ^oden, Dicrmmm longi-

folium auf Sandstein, Campylopus turfaceus 0. pachynemas Mol.

(vom Ansehen des Leptotrichum flexicaalc) und 0. fragilis an den

Wanden eines Torfstichs, Desmatodon systylius, oUiquus%
Laureri

an humosen Stellen des Linkerkopfs (7000^, Didymodon gracilis

auf rothem Hornsteinschiefer, Grimmia funalis, Hartmanni, ela-

tior
)
commutata, Bhacomitrium patens, aciculare, protensiim, hete-

rostichum, fascicular e, Amphoridium Moitgeotii, Bryum alpinum,

Amphoridiam lapponicum (2400') auf Sandstein, Ulota Hutchin-

siae auf Hornstein (4000) , Ortlwtrichum rupestre auf Kalk , En-

calypta rhabdocarpa, ciliata, apophysata, longicolla, Webera acu-

minata, polymorpha auf Detritus kalkarmer Gesteine, Bryum
arcticum auf humosem Kalkhornstein (7000'), Zieria demissa auf

Detritus von Kalk und Mergelgestein am Linkerskopf , Lescurea

saxicola auf Hornsteinschiefer, Orthothecium chryseam auf merg-

ligem Detritus , Brachyfhecium bracliypodium auf Detritus von

Kalkhornstein und humosem Dolomitboden, Brack. Molendoi

Schpr. (cirrhosuw v. gracillimum Mol.) mit Itfffelformig

hohlen Blattern , sehr engem Zellnetze und wurmformiger,

katzchenartiger niedergestreekter Hauptaxe) auf mergeligem

Boden in dunklen Kliiften, Eurhynebium cirrhosum Mol. (Van-
cheri f$,

julaceum ScbpJ (durch Statur, Glanz, Blatt und Brachy-

theciendeckel verschieden) in feuchten Kliiften und trocknen Kalk-

wanden, Bhynchostegium confertum auf Kalksandstein, Hypnum
Bambergeri auf Dolomit, Ueufleri und Vaucheri auf Kalkhorn-

stein (coelophyllim Mol. wird nun als nivale Form des letztern

bezeichnet), H. OreUianum Mol [zwischen purum und Schreberi]
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(zarier, .breiter, dunklere Blatter) auf Mangansehiefer, sarmento-
sum in Easen von H. revolvers.

Nach Aufzahlung der Arten geht der Verf, auf die Pflanzen-

regionen tiber, bei welehen sich eiue schichtenweise Ueberein-

anderlagerung der Pflanzengruppen herausstellt, welcbe sich durch
Aufhoren oder Erscheinen bestiqimter Arten in bestimmten Hohen
kennzeichnet.

Die Dichfigkeit des Auftretens der Arten hangt vom Sub-
strat und der Lebensfahigkeit derselhen ab. Dnrch das Zusam^
menfallen der Vertical-Granzen mehrerer Arten bilden sich in

gewissen Hohen Anhaufungen von Pflanzengranzen und dazwi-

schen Intervalle, wo sie dunner gestt sind. Diese verticale Er-
streckung wird gegen die Pole kfirzer und wEchst mit der An-
naherung an den Aequator. Die Wandelbarkeit der Spannweiten
der Regiofcen verursachen die versehiedenen kliriaatischen Fakto-
ren^ demi genaues Ausmass zurvZeit noch nicht festgestellt wer-
den kann. Vorlaufig sind genaue Regionsbilder nach bestimmter

Metbode von Land zu Land zu zeichnen, urn die Gesetze der

Verbreitung aufzufinden. Zur Vermehrung dieser Daten zeichnet

der Verf. nun die Moosregionen des Algau. Bei dem Schutz,

welclien in tiefern Regionen die Hoehwalder, in hohern die Zwerg-
walder, die Erleu und Zwergkiefern und noch hoher die Alpen-

rosen und Heidelbeergebtisehe dem Boden vor unmittelbarer

Warraeausstrahlung gewahren , woran auch die daniber befindliche

Luftschicht theilnimmt, lasst sich keine gleichartige Proportion

der Warmeabnahme aufstellen. Sowobl Moose als Phanerogamen
haufen sich um die obere Granze der Holzgewacbse an, daher

auch dem Aufhoren einzelner Holzarten eine wichtige klimatische

Bedeutung zukommt. So wird die klimatische Combination,

welche dem Getreidebau Halt gebietet, auch die verticale Ver-

breitung vieler Moose verandern.

Bei der Darstellung der Moosregionen webt der Verf. auch

einige fur das Algau bezeichnende Phanerogamen, ein, deren Ver-

schiedenheit von den in den zwei andem Kalkstocken Bayerns

zeugt fur die machtige Wirkung der baulichen Verschiedenheit.

Vorziiglich ist die raumliche Ausdehnung der Schieferbildungen

im Algau Grund des Auftretens eigenthiimlicher Arten oder der

versehiedenen verticalen Verbreitung. Der Verf. unterscheidet
lm Algau folgende Regionen:

L Bergregion von 2000—4500' (bezeichnet durch Walder

von Pimis-Arten , Ahorn und Buchen bis zur Buchenholzgranze).

#
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Diese theilt er ab in 1) die untere von 2000—2700' oder bis

zum Aufhoren der Nussbliume und der Stieleiche, 201 Laubmoose

und zwar 83 Pleuro- und 118 Acrocarpi finden hier ihre untere

Granze, von denen die meisten in anderen Gegenden auch sich

tiefer finden; ihre obere Granze haben hier nur 20Arten; 2) die

obere von 2700—3200' oder bis zum Ende der KBrnerfruchte

und vieler Cultur-Unkrauter. Ihre untere Granze haben hier 32

Moose (von welchen die meisten urn Salzburg bis 1200' herab-

steigen, wahrend Pseitdoleskea atrovirens, Ptychodiiim, Hypnwn
fastigiatum sehon mit 3500' ihre uutere Granze erreichen); die

obere Griinze finden dort 42 Arten , von denen Seligeria pusilla

im Salzburgisehen bis 6600' ansteigt

3) Stufe der Laubw alder von 3200—4400'. Diese theilt

Sich wieder ab

a) in die mittlere Bergregion von 3200—3700' (mit

zahlreichen Alpenkolonien), Hier finden ihre untere Granze 30

Arten (von denen Zieria julacea und Pterygophyllum bei Salz-

burg bis 1300' herabsteigen); die obere Granze haben hier £7

Arten;

b) in die obere von 3400'—4400' (durch dap Auftreten

vieler Alfcenpflanzen und das Aufhflren einiger Weiden bezeich-

iiet); ihre unteie Granze haben hier 22 Arten, die obere 28

(wahrend im Salzburgischen Andraea petrophila, Dicranella sn-

bulata, Barbula mitcrbnifolia bis 3000' vorkommen, und mehrere

ihre obere Granze schon unter 3000' linden).

II. Subalpine oder Coniferen-Region von 4400'—5400'

(durch das Vorherrschen der Fichte, der Grtinerle und Zwerg-

fohre und der Zwergwalder der Alpenrosen und Weiden sowie

das massenhafte Auftreten mehrerer Alpenpflanzen bezeichnet).

15 Laubmoose fanden hier ihre untere Granze, 6 ihre obere.

III. Alpenregion (5460'—8200') und zwar

4) untere oder Region der Zwergwalder von 5400'bis

6300' (Zwergfdhre, Grunerle, Alpenrosen und Weiden bilden hier

Zwergwalder; Azaleen, Rauschbeere- und Alpenbarentraube nebst

einigen Alpenweiden bezeichnen diese Region). 40 Laubmoose
finden hier ihre untere, 93 ihre obere Granze (von denen im

Salzburgischen mehrere tiefer hinab und einige hoher hinauf

steigen).

2) Region der Zwergstraucher von 6300'—7800'
a) mittlere Stufe von 6300'—7000' (durch Zwerggebusche
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und jnehrere Alpenpflanzen, die in dieser Region auftreten, be-

zeichnet); die untere Gianze finden bier 10 Moose, die obere 46.

b) Obere oder Z we rgwei den -Region von 7000'—7800'

dnrch das Ende der Zwergweiden und der Rasendeckc bezeich-

net. Die untere Granze finden hier 8, die obere 70 Moose.

c) Subnivale von 7800—8700' (durch einzelne Rasen von

Alpenpflanzen, nackte Gesteinsplatten und Schneeflecken be-

zeichnet); 1 Moos findet hier die untere, 22 die obere Granze.

Die Verhaltnisse der untern und obern Granzen der feaub-

moose sind in den Alpen Salzburgs vielfach anders als hier.

Von den aufgezahlten Moosen sind 90 -Alpenmoose, worunter 56

Aero- und 34 Pleuroearpi. 3 Tabellen versinnlichen die Eigen-

thtimlichkeiten der Moosregionen im Algau und zwar die erste

die untere und obere Region, woraus ersichtlich ist, dass die

meisten Laubmoose (126) in der untern, und 78 in der obern

Alpenregion vorkommen; in der zweiten Tabelle ist das Verhalt-

niss der alpinen Arten zu den nieht alpinen angegeben, wobei

sich herausstellt* dass die meisten nicht alpinen (50) und alpinen

Arten (49) in der untern Alpenregion und von beiden gleichviele

(39) in der oberen vorkommen. In der dritten Tabelle ist. die

Dichtigkeit in den einzelnen Stufen efsichtlich, wornach die mei-

sten (226) in der 3 Stufe der Laubregion und in der 4. (222)

vorkommen.

Eine reiche Ffille von Beobachtnngen der Drr. Sendtner
und Holler, sowie eigene 13jahrige Begehungen setzten den

Verf. in den Stand, die Moosverhaltnisse im AlgUu mit soleher

Genauigkeit und Umsicht darzustellcn. Dann zieht der Verf.

aus diesen m'ehrjahrigen genauen Beobachtungen noch 24 Fol-

gerungen ,* deren wichtigste hier folgen :

1) Die grosste Dichtigkeit der Moosarten findet sich am Be-

ginne der obern Bergregion,

2) das Minimum in der Schneeregion,

3) die Alpenarten haben ihre grosste Dichtigkeit in der un-

tern Alpenregion, wo auch

4) der bedeutendste Mooswechsel sich zeigt;

5) zugleich sind hier die Differenzen der Summen der vor-

hergehenden und folgenden Granzen die grossten;

, 6) nur die kiimatischen Zustande, vorztiglich die Massigung

der WUrmeausstrahlung durch die Walder iu der untern Alpen-

region, erklaren die dortige Anhaufung der Moosgranzen, sowie

die Anordnung der Pflanzengemeinden (Vegetationsformen).
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7. Die obern Granzen auch der nicbt alpinen Moose liegen

znr grosseren Halfte in der Alpenregion;

8) fur die bedeutende Acelimatisationsfahigkeit der Alpen-

inoose sprioht die Thatsache, dass 40 pCt. unter die Fichten-,

30 unter die Bucbengranze hinabsteigen.

9. Die Pleurocarpi betragen im Algau 37 pCt, nur 54 pCt.

gehen iiber die Fichtenregion.

Schliesslich erortert der Verf. die Moosgruppen nach den

Substraten, von denen einige von eigenthtimlichen Moosen be-

wolint vverden. Bei Erweiterung des Gesichtskreises verschwin-

den jedoch diese Eigenthtimlichkeiten raehr und mehr. Pottia

lleimii der salzigen Graben der-Tieflander erscheint auf Dolomit

und Detritus der Alpen, Leucobryum , sonst auf Moder, auch

auf Sandstein; so dass nur sehr wenige Arten auf eine Form des

Substrates beschrankt sind, dessen chemischer Charakter einen

wichtigen Einfluss auf die Verbreitung der Moose aussert, was

vorzuglich Grimmien und Splachnen beweisen. Der Angabe, dass

die verschiedenen Gesteine , auf denen Bacomitriutn lanuginopum

vorkommt, in ihrem geringen Kalkgehalt iibereinstimmen, wider-

spricht dessen haufiges Vorkommen an den Kalkfelsen der stei-

nernen Stiege am Untersberge bei Salzburg.

Auf den Algauer Kalkgesteinen finden sich 22 dort eigen-

thiimliehe Arten, auf Kalkhornstein 12, auf Sandstein 20,

auf humosein, thonigen und sandigen Boden 40, nur auf Detritus

10, auf kalkreicher Erde 16, auf Moder und Moorboden 28, auf

Holz 14, Laubholz 6, Nadelholz 3 etc.

100 der aufgezahlten Moose sind kalkfeindlich, 48 kalkhold?

die tibrigen grossentheils indifferent.

Dr. Sauter.

Getroeknete Pflaiizensamiiilungen.

F. Schultz herbarium nonnale

7. und 8, Centime zu haben fur &0 Francs, bei demVerfasser in

Weissenburg, dep. du bas Rhin und in Deidesheim bei dessen

Bruder C. H. Schultz-Bipontinus, ist offenbar das SchSnste,

was je von getrockneten Pflanzen erschienen ist Der Text zu

dieser viele neue und kritische Pflanzen enthaltenden Sammlung
befindet sich in F. Schultz Archives de Flore p. 323—342 und
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wird beigegeben. Wir machen besonders auf.folgende Pflanzen

aufmerksam

:

,Jv°. 601. Thalidrum praieme F. Schultz! 4. bis Ranunculus
Ficaria £. incumbens F. Sz. ! 605. Fumaria confusa J ordJ 211 b.

— micrantha Lag. 427. bis Capsella rubella Reuter. 613. Ci-

sins purpurascens Huet et Hanry ! 614. — dlbiensis Huet et Hanry I

<616. Polygala ciliata Lebel ! 625. Linum Tommasinii Rchb, I

633. Genista tinctoria var. elatior F. Sz. ! 639. Dorycnium gra-

cile Jord. ! 642. Astragalus Wnlfenii Koch ! 646. Rubus fcdlax

Chaboiss.! 647. — Chabissaei P. J. Muller ! 648. Genevicrii

Boreau ! 649. — adenoV.vcns Chaboiss. ! 650. — septorum P.

J. Muller! 651.— atrovirescens P. J. Muller ! 652. Potentilla ma-
culata Pourr. 264. bis Epilobmm collinum Gmel. ! %66. bis

lanceolatum Seb. Maur. 655. Callitriclie obtusangula Legall. 656.

— hamulaia Kiitzing. 657.

—

platycarpa Kutz. 669. Saxifraga

lasiopkylla Schott! 671. Silaus virescens Griseb. 677. Galium
myrianthum Jord. 687. Achillea Chamaecyparissus C. H. Sz. Bip.!

688. — var. sqiiarrosa. 692. Carduus acictdaris Bertol. ! 693.

Centaurea polycephala Jord.! 696. Picris rhagadioloides F. Sz.

!

697. Tragopogon dubitis Vill. 700. Pilosella Schultesii Sz. B.l

701. — Villarsii Sz. B. ! 702. — Pofhiana Sz. B. ! 708. Hie-

racium pcduneulare Tausch. 710. — ambiguam Schultes. 711.

provinciate Jord. ! 712. Campanida subranmlosa Jord.! 717. Erica

lusitdhica Rud. 723. Orobanclie Ulicis Desmoul. 727. Mentha
Scordiasirum F. Schultz! 729. Primula spedttbilis Trattio. 733.

Armeria buplenroides G. G. 739. Thesium divarication Janj

742. Euphorbia fragifcra Jan. 744. Mercur talis Mucin Hanry.

755. Aceras longibracicata Rehb. 758. Xarcisxus radii/lorus Sa-

lisb. 759. — dubius Gouan. 762. Luzula pediformis DC. 764.

Carex olbiensis Jord. 766. — binervis Sin. 767. Weingacrtneria

articulata F. Sz. ! 769. Aira elegans Gaud. 772. 3Ielica nebro-

densis Pari. 774. Cynosums polybracteatus Poir. 777. Isoetes

echinospora Du R. I 778. — Boryana Du R. ! 779. —- setacea

Del. 780. — Du Eiaei Bory. 781. — Hystrix Du R. ! 785.

Eurynchium Vaucheri Schimp. ! 786. Camplothccium aureum

Schimp.! 789. Schistostega osmunddcea Schimp.! 790. Grimmia

tergestina Tommas. ! 791. — orbicularis Br. Schimp. ! 793. Bar-

bula rigida C. F. Schultz. 800. Exosprum brachypodum de Lacroix

!

Die Exemplare* sind bestens und reichlichst gegeben und

viele bis nicht mitgerechnet.
H. Schultz Bipontinus.
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Th. M. Fries, Lichenes Scandinaviae rariores et critici ex-

siccati. Fasc. ffl. Nr. 51—75. Upsaliae 1865. 4.

Yon Theqd. Fries ,.Lichenes Scand. rariores tt critici"

ist erfreulicber Weise vor Kurzem der 3. Fascikel crschienen

und von ihm an mehrere deutsehe Lichenologen geiendet worden.

Auch dieser Fascikel zeichnet sich, wie eeine Torganger, durch

die Setyenheit der darin enthaltenen Arten, SchSnheit und Voll-

standigkeit der Exemplare hitehst vortheilhaft a us und wird gewiss

von Jedem, welchen derselbe zukam, mit grosser Freude em-

pfangen worden sein. *

Es enthalt derselbe iblgende Arten

:

51. Vsnea sulphtrea (Konig) — (= Usnea melaxantha Ach.).

52. Bryopogon jubalns (L.). Mit zahlreichen Fruchten.

53. Cornicalaria divergent Ach. Steril. — • 54. Cctraria islandicd

(L.) var. Delisei (Bory). — 55. Parmelia alpicoJa Th. Fr.

—

56. Pkicodium melanaspis (Ach.). — 57. Acarospora rhagadiosa

(Ach.). — 58. Xanthoria crenulata (Wahlnbg.). — 59. Rinodina go-

lysp&ra Th, Fr. — CO. Dimcrospora aipospila (Whlnbg.).
—

' of*

Lecanora tartarea (L.) v. frigida (S\v.). — 62. — atrdsulplmrea

(Whlnbg.)- — 63. Gyalecta bryophaga (Korb.).— 64. Stereocaidon

condensatum Hoffm. — 65. Gyrophora arctica Ach. — 66. Baci-

dia arceutina j(Ach.) Stizenb. — 67. — Bechhansii Korb. — 68.

Biatora fuscescens (Smrf.). *— 69. Baellia coniops (Wahlbg.). —
70. Tholuma dissimilis Norm. — 71. (Jalicmm hospitans Th. Fr.

72. Sphindrina microcephala (Turn, et Bon\). — 73. Vari-

cclleria rhodocarpa (Korb.). — 74. Pertitsaria xanihostoma (Smft.)

1

75. Verrucaria mucosa "Wahlbg.

v. Krempelhuber.

Pergonalnachrichten.

Dr. A hies, bisher Privatdoccnt der Botanik an der Univer-

sitat in Heidelberg, hat die neuerrichtete zweite Professur fur

Naturgeschichte an der polytechnischen Schulein Stuttgart erhalten.

Botanische Notizen.

Die naturforschende Gesellschaft in Pesth wird im ktinftigen

Juni ihr 25-jahriges Bestehen durch Abhaltung einer feierlichen
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Sitzung feierm Den vom verstorbenen Herrn Paul Bugat aus-

gesetzten Preis von 100 fl. erwarb Herr Turina durch eine Ab-
handlung uber „die Befruchtungsorgane der Cryptbgamen." —
Fiir den Bugat-Preis wird in diesem Jahre eine chemische Frage

ausgeschrieben und zwar sollen die Bestandtheile verschie-

dener ungarischer Waizenarten durch genaue Analysen bestimmt

werden.

In der Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wieir am 4. Janner 1866 tibergab Dr. Bohm eine Abhandlung,
betitelt: „Sind die Bastfaiern Zellen oder Zellfusionen?' (Die

Parenchymzellen des Markes theilen sich durch Querwande, die

Blattzellen folgen nur durch Streckung dem L'angenwachsthume

der Zweige),

Nach Prof. Simony findet sich die Zwergfohre auf dem
Sarstein (6300') bei Hallstadt in einer Machtigkeit wie nur an

wenigen Orten der Alpen. Zwischen 5400— C 100' M. H. kommen
Stamme von 8— 10" Durchmesser hauflg vor, ja einige Exemplare

sogar mit 1' Stammesdicke, deren Astwerk cine Bodenflache von

150—200 Quadratfuss bedecken. Betreff der Lebensdauer zeigte

Prof. Simony einige bis zum Kern gesunde Durchschnitte mit

180—205 Jahresringen und er bemerkte, dass als ausserste Lc-

bensgranze 300 Jahre nicht zu hoch gegriffen sein diirften. In

Bezug auf das Mass des Wachsens wird bemerkt, dass im All-

gemeinen in den ersten 30—40 Jahren das Wachstluun langsam,

dann aber rascher fortschreitet, und zwischen dem 50. und 120.

Jahre eine grOssere Intensitat erreicht. Ungleichmassig ist die

Entwickelung der Jahresringe; es kommen an iippig entwickelten

Individuen einige vor, die an einer Stelle %'", an einer anderen

nur J
/,o
—*/»'" Dicke erreichen. (Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien

4 Jan, 1866).

Die Flora von Montenegro ist noch nicht durchforscht und

beschrieben. Diese Berge, die noch von keinera Botaniker be-

sucht worden sind, wtirden daher dem, der sich dieser Aufgabc

unterziehen wollte , eine reiche und interessante Ausbeute Hefern.
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Der Pilz, welcher schon seit einigen Jahren die Ricinus-

Pflanze in der Proyinz Verona uberzieht und wuchert, ist Fu-

sisporium fficini Be rang.

draf v. Krockow, der den Sudan zwischen der Stadt Kas-

sala und dem Bate e'Setit naher erforscht hat, hat von den

Ufern des Setit auch eine botanische Seltenheit miigebracht,

namlich die etwa eine Elle lange und 5 bis 6 Zoll im Umfange

haltende Frueht der Kigelia. Naeh Dr. Schweinfurth soil

diese wunderbare Frueht nur in zwei Exemplarcn in Europa vor-

handen sein, in Wien und Petersburg.

A. Winch ell erortert im American Journal of Science XXXVIII

p. 332 die Frage: vvaruni die Prairien des Mississipithales baum-

los sind.

A ii z e i g e

nur

Gegen Francoeinsendung oder Nachnahme von nur

1 Ethlr. liefere ich folgende anerkannt gediegene Werke:

WinRIer, Dr. Ed. : Handbuch d. medic. -pharmae. Botanik

naeh den neuesten Entdeckungen m. Rep. 1863, 712 vSeiten

cleg. geb. (Ladenpr. 3 Ethlr.).
#

IJnkfS Dr. J. R.: Lehrbuch der medic.-pharmac. Pflanzenkunde

fur Aerzte, Apotheker und Droguisten etc. Quart. 18 Bogen

1863. (Ladenpr. 1 Rthlr. 15 Sgr.).

Analytischer Pflanzenschliissel zur Auffindung und Bestim-

mung aller Geschlechter der Pflanzen. 10 Bogen 1863, (Laden-

preis 15 Sgr,).

Carl Minde

Redacteur: Dr. Herricb -S chaffer. Druck der F. Neuba u er'scben Bach

druckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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M 5.

Itegeilsblirg* Ausgegeben den 19. Februar. 1866
T

Inhalt. G. Gibe Hi: Ueber die Reproductionsorgaoe der Gattung Ver-

rucaria. — Nekrolog. — LUeratur. — Verzeictaniss der im J. 186ft far die

SammlUBgen der kgl. bot. Geseliscbaft eingegangenen Beilrage.

Giuseppe tri belli: Ueber die Reproduktionsorgane der

Gattung Verrttearia.

Aus dem Italienischcn des Bandes I. der Abhandlungen der Ital.

Gesellschaft fiir Naturwisseaichaften (Mailand 1865) (ibersetzt von

A. V. Krempelhuber in Munchen *).

Bek&nntlich bilden die Verrucarien eine Gattung oder viel-

mehr eine Tribus der angiokarpischen Flechten, deren sporen-

1) Die Beobachtnngen, welcbe Herr Prof. Gibe Hi in dieser Abhandlang

Qber die Reproductionsorgane der Verrucarien veroffentlicht, scheinen mir

wichtig and interessant genug zu sein, dass Alle, wdcbe die physioiogischen

Verhfiltnisse der Lichenen wie der Kryplogamen iiborbanpt interessiren , davon
Kenntniss nehmen ond zwar urn so niehr, als die initgeiheilten Beobacbtungen
sicb auf sehr zahlreiche , sorgfaltig und gewissenhafie Unterjuchungen grQnden

und vielleicbt geeignet scbeinen, einiges Licbt Qber Verliiltnisse zu verbreiten,

die gerade bei den Lichenen noch sebr in Dunkel eingelnillt sind. Diese Kennt-

nissnabme zu erleicbtern, babe icb daber geglaubt, eine deutscbe Ueliersetzung

der bemerklen Abhandiung bier geben zu sollen. Es ware ira Interesse der

Wissenschaft sebr zu wunschen, dass der eine odor andere unserer Pffanzen-

pbysiologen sich entschiiesse, die fraglichen Untersuc bung. n des Hrn. Gi belli
zu wie~derbolen und zu prufen y was an derselben Wahres , was etwa Irriges 1st.

Es erscneint dies unscbwer ausfuhrbar, da Hr. Gi belli nicbt aliein das bei

seinen Untersuchungeu eingehaltene Verfabren genau besrhrieben, sondern tuch

die betreffenden (fast durcbgeheods in vorhandenen , Utuflicb lusgegebenen

Fior* 1866.
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fiihrender Appall, narafech das Hymenium, die Schlauche, Pa-

raphysen etc. iiHjbesonderen , sph&rodischen Gjeh&usen, welche

auf ihrem ScSeiteV tlurchbohrt sind, eingeschlossen ist. An einem

anderen Orte werde ich fiber die Art and Weise, wie diese Gc-

hause urgftmnvt sind, Einiges mittheilen. Hier aber beabsich-

tige ich, einige ueue Beobaehtungen sowolil liber diesen sporen-

fiihrenden Appanit, ah audi fiber die anderen Organe, welche

zugleich ittit ihm in demselben Gehause oder aber in anderen

Gehausen daneben enthalteii-sind/bekannt zu machen.

. Ich verdanke der besonderen Gefalligkeit des Prot GLaro-

vaglio das sehr zahlreiche Material, welchem ich diese Beob-

aflitungen entnommen babe, die nunmehr schoii 2 Jahre hindurch

fortgesctzt wurden, wahrend ich gleichzeitig anch auf die ana-

lytische Untersuchung jener Lichenen Bedacht nahm , von welchen

der genannte Professor eben eine systematische Arbeit zu ver-

Gffentlichen im BegrifFe steht.

Herr Hermann Itzigsohn hat in der botanischen Zeitung

vom 17. Mai 1850 die von ihm gut defipirte, wenn auch nieht

ganzlich crforschte,-Thatsache b<&annt gemacht, dass die Liche-

nen, wie die Algen, Moose und Farnkrauter, Antheridien und

Spermatozoen besitzen und dass auch diese letzteren eine vitale

thierische Bewegung haben
,
gerade^ie jene der anderen Ktyp|g»

gamen. Schon vor ihm batten viele klassische Lichenologen auf

dem Thallus von verschiedenen angiokarpischen und gymnokar-

pischen Flechten, ausser den normalen sporenfiihrenden Gehau-

sen, eine Anzahl von kleinen schwarzen Piinktchen beobachtet,

Avelche sich zuweilen so haufig zeigten, dass sie dazu dienten,

mit den Bezeichnungen: conspersa, caperata
, physodes , encausta

verschiedene Arten von Parmelia, Forma, Sagedia, Endocar-

pon, welche davon tibersaet waren, zu charakterisiren.

Herr Fries hielt sie fur Anamorphosen der Apothecien,

nemlich fUr Uebergangsstadien der Apothecien der angiokarpi-

schen Lichenen in gymnokarpische. Mr beschrieb davon verschie-

dene Species unter der Gattung Fyrmothea; audere von ihnen

beschrieb Wall roth unter dem Genus Thrombium.

flotow bezeichnete in der Bot Zeitung vom 25. Juli 1850

diese schwarzen Ptinktehen und Anamorphosen der, Apothecien

Flpfhten-ammlungen enthaltenen) Arten, die von ihin untersucht wordeu sind

und die gesctiiiderten Resultate Heferten , genau angegeben bat. £s konnen

sich da her mich Andere diese Arten uoschwer verschaffen.
"

Anmerkung des UeberaeUers.
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mit dein Worte: Pyrenodes und fund, dass in ihrem Nucleus

nur nnzahlige anatomische Sporidien (Link) enthalten seien;

ferner dass dieselben vorziiglich anf dera Thallus von Lecidea,

Biatora^ Opegrapha, Arthonia und Vermcaria vorkamen. Er
hielt sie gtosstentheils fur secundare, von den — gut bekannten

Lichenen, auf welchen sie gewaehsen waren, abhangige For-

men; gleichvvoh] nahm er an, dass einige Arlen von Pyrcnothea

und Thrombium hinlanglich bestimmte Charaktere batten, um als

selbststandig gelten zu konnen.

Gewiss gebuhrt Itzigsolin das Verdienst, der erste gewe-

sen zu sein, welcher erkannte, dass alle diese schlecbt defiuirten

Formen von Flechten, welche man fur parasitisch oder abortirte

hielt, die Antheridien der anderen Kryptogamen reprasentiren

kdnnten und dass man die in denselben enthaltenen atomarischen

Korperchen als ihre Spermatozoen betrachten konnte. Aber es

ist das Verdienst des Herrn L. R. Tulasne, alle diese zerstreu-

ten Beobachtungen gesammelt, sie mit seinen andern von ihm

selbst gemachten Erfahrungen iiber die Flechten und die Sphae-

rien zusammengefasst und einen synthetischen, wohl definirten

Begriff ihrer Bedeutung formulirt zu haben.

Der originellste Theil seiner werthvollen Abhandlung iiber die

Flechten (Memoire sur les lichens. Anna), des scienc. nat bota-

nique. Ser. III. vol. 17. 1852) ist eben derjenige, welcher diese

eigehthumlichen , fur eigene Species gehaltene Organismen be-

trifft, welche dagegen von ihm als integrirende Theile, als voll-

standige Organe bereits bekanntcr Flechtcnarten erkannt wurden.

Er fand die Beobachtungen Itzigsohn's zuin Theil richtig, aber

er negirte, dass die in den fraglichen Gehausen enthaltenen ato-

marischen Korperchen selbststandige ,
jeiien der Spermatozoen

der Moose und Algen analoge Beweguugen haben ; sie beiasseii

nur die Brown'sche Molecular-Bewegung.

Er getraute sich daher audi nicht, jene Gehause Antheridien

zu nennen, indem man nicht absolut behaupten konne. dass die

darin enthaltenen Korperchen die Eigenschaften der Spermatozoen

besitzen ; aber er bezeichnete jene mit dem Worte Spermogonien,

diese mit Spermatien; ferner nannte er .,Sterigmatau die den

Basidien der Pilze analogen Fadchen, welche der inneren Ober-

flache des Spermogoniums angeheftet sind und an ihrem Ende

eine Spermatozoe tragen , welche sich spater davon abtrennt uud

frei macht.

Mons. Tulasne gab in der Folge eine Beschreibung dieser

5*
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Organe, welche von ihm fast bei alien Gattungen der Lichenen

gefonden wurden , Organe , welche immer sehr analoge Formen

darbieten. Und jetzt kann man mit vieler Wahrscheinlichkeit be-

haupten , dass diese Organe , wenn man sie auf dem Thallus der

Flechten antrifft, nieht besondere, autonome, parasitische^sind,

sondern gemass der von ihrem sporenfiihrenden Apparat abgelei-

teten Charaktere mehr oder weniger complementirende Bestand-

theile der einen oder anderen bekannten Species. Diese That-

sache ist urn so mehr evident, als sie ihre voile Bestatigung in

der Organisation der Sphaerien findet, fiber welche die Gebrtider

Tulasne eben eine schone Monographic zu veroffentlichen in)

Begriffe sind

Schon seit drei Jahren mit der Analyse der Verruearia

monolocularis besehaftigt, machte sich mir die gleichzeitig mit

den Schlauchen und Sporen in ein und demselben Gehause statt-

findende Gegenwart von gewissen zarten Faden, welche nach

Art eines kleinen Pinsels zusammengehauft sind, sodann auch

von; gewissen, ausserst kleinen^ eylindrischen KSrpercben be-

merkbar, die in dem Flfissigen des Praparates zerstreut oder in-

nerhalb der eigenthumlichen schleimigen Zwischenmasse (muci-

lagine interstiziale) der Hymenial-Substanz dieser Lichenen ein-

gebettet -sind. — Ich konnte mich nicht tiberzeugen, dass dtese

Filamente und Korperchen ganz und gar mir zufallig da seiem

da sie gar £u konstant vorhanden waren; aber es war mir daran

gelegen, ihre Beziehung zu den Schlauchen kennen zu lernen

und ihre Bedeutung zu ersehen.

Die systematischen Abhandlungen zeigen weder in der gene-

rellen Beschreibung der Familie, nech bei der Charakteristik der

Gattungen oder Arten das Vorhandensein dieser Organe" mit

pracisen Worten an. Nylander erwahnt in der Einleitung zu

seiner Syn. method, lichenum p. 21 gewi&er fadiger Produkte,

filaments ostiolaires, als vorziiglich haufig in den Friichten der

Pyrenocarpen vorkoramend, die, soviel ihm schien, zur Austrei-

bung der Sporen dienen, indent er eine andere Bedeutung der-

selben nicht vermuthete. Auch Massalongo war schon frliher

ihrer gewahr worden, aber er konnte sich keine deutliche Vor-

stellung davon machen, wohin ihre Structur ziele und welches

ihre Beziehungen zu den Apothecien und zu den anderen in die-

sen enthaltenen Organen seien. Er unterschied namlich bei d«n

Lichenen die Spermatocalien (spermogonia Tulasne) und nahm

mouoecische Flechten an, welche namlich Apothecien und Sper-
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niatocalia auf ein und demselben Thallus haben , and dioecische,

solche, welche sie auf verschiedenen Thallus haben; er theilte

auch noch die monoecischen in homoccische, bei welcben die

Spermatocalia und Theken in ein und demselben Apothecium
zwischen den Schlauchen und Paraphysen stehen oder nackt und
bedeckt von einer sehr zarten und feinen, durchsichtigen Mem-
bran sind, welche bei dem geringsten Stoss zerreisst, und in

heteroecische ab, deren Spermatocalien und Theken sich in ab-

gesonderten Behaltnissen befinden etc. (Mass., frammenti liche-

nologici).

Ferner nahm der passionirte Veroneser Lichenolog das kon-

stante Vorhandensein von Paraphylen auch in jener ganzen Keihe

der Species, vorziiglich der monolocularen , an, wahrendich fand,

d&ss sie hier fehlten; und er nannte sie diffluentes oder fragment

tarische, eben weil er sie, wie in
r
so vielen anderen Species,

nictat- recht erkannte, wahrend mir, wie ich spater erwafmen

werde, deutlich wurde, dUss diese angeblichen Paraphyseu-Frag-

mente die wahren, in dem Hymenial-Schleime zerstreuten Sper-

matien seien.

Urn also diese Organe anfihrem Platze zu erkeunen, suchte

ich von diesen ausserst kleinen Gehausen einen recht zarten,

aber so zu sagen unversehrt durch ihrenKorper gehenden Schnitt,

oder einen Hauptschnitt (sezione principale) zu erhalten. Die

Sache ging anfangs sehwer, da alle die Species rait einfachen

Sporen Steinbewohnerinnen sind, keine einzige Rinden bewohnt,

und daher das schneidende Instrument sogleich stumpf wurde,

sobald dasselbe den Felsen beriihrte, auf dem sic sassen; los-

gemacht aber ist es nicht wohl moglich, sie zu handhabcn und

noch weniger, sie zu schneiden. Xacli viclem Herumarbeiten ge-

lang endlich mem Vorhaben auf folgende Weise.

Ich liess von einer gewfthnlichen Stearin-Kerze eine Masse
von circa einer Unze schmelzen, und fugte dann derselben einige

Tropfen jener Asphalt-Losung (asfaltd llquido) bei, welche die

deutschen Mikrographen anwenden, urn die Deckglaschen auf

den Objektiv-Tragern zu, befestigen, Ist die Mischung flussig

geworden, so streiehe ich davon mit einem kleinen Pinsel eiae

dftn&e Schichte von 3 oder 4 Millimeter auf ein Stiickchen Pa-

pier. Sodann nehnie ich so gut a Is moglich die Apothecien voni

Steine hinweg und setze sie auf die Stearin-Schicht; dann bringe

ich eine neue Schichte der fliissigen Mischung oben auf die erste

indem ich so zwischen beide die kleinen Geh&use ^der Verruca-
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lien einschliesse. Sobald die Masse fest geworden ist, lasst sie
sich sehr leicht von dem Papier trennen und nun kann man
davou mittelst eines scharfen Kasiermessers die feinsten Scheib-
chen (Schnittchen) erhalten, welche auch sehr feine Schnitte von
den (dazwischen befindlichen) Verrucarien erhalten , die zu dem
beabsichtigten Gebraucbe ganz vorzfiglich geeignet sind. Die
Asphalt-Tropfen machen die Stearin-Masse sehr zahe, welche
ausserdera viel zu zerbreehlich sein wurde. "Die so von denGe-
hausen erhaltenen Schnitte werden sodann behufs deren Auf-
weichung in einen Tropfen Wasser gebracht, und konntfn nun
mit einer Nadel und ein wenig Geduld von dem sie umgebenden
Segment befreit und sodann unter das Mikroscop gelegt werden.
Durch dieses Verfahren erkannte ich vollstandig die Stellung
sowie die konstanten Beziehungen des Spermatien erzeugenden
Apparates innerhalb der Gehause der monolocularen Verrucarien.

Mons. Tulasne sagt in seiner oben citirten Abhandlung
unier anderem auch , es habe ihm geschieuen , dass in den Peri-
thecien der V, atomaria DC. (Moug. et Nestl. Stirp. Vog> Rhen*
Nr. 364) fruchtbare Schiauche und zablreiche Spermatien ent-
halten seien; aber gleich darauf zog er es sehr in.Zweifel, dass
dieses Faktum sich im Allgemeinen bestatigen werde, itidem er
gestand, es sei ihm nicht moglich gewesen, dasselbe auch in aa-
deren Fallen darzuthun,

,

Als ich untersuchte, wie sich die Sache verhalte, kannte ich
noch nicht die Abhandlung von Mons. Tulasne und als ich sie
hernach aufmerksam las, urn den Stand der fraglichen Sache
kennen zu lernen, wunderte ich mieh daruber, dass der gelehrte
Mikrograph nicht vollstandig derselben iime geworden ist-

Br sagt namlich, dass er bei V. epidermidis Ach. (A. Be-
tulae), V. gemmata Ach., V. nitida Sehrad. die Spermogonien
nebst den Spermatien, welche er auch abbildete, unabhangig (ab-
gesondert) von den sporentragenden Apothecien gefuhden habe,
aber menials Gehause von Verrucarien, welche Sporen und Sper-
matien in der Hohlung ein und derselben Warze enthielten; ich
mochte mir erlauben, diese Hermaphroditen zu nennen. Dage-
gen beabsichtige ich mit dieser Abhandlung das wirkliche Vor-

Grenzen darzuthun.
Foraen

Wenn man auf die von mir oben gezeigte Weise einen sol-
sehr feinen mit der thallodischen Oberflache einer mono-

laren Verrucarie vertikal gehenden Schnitt bekommen hat.
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hat man eine Art hohlen, begrenzten Hinges vor sich, ganz

von dem Umfange, welchcr der freien Oberflaehe der aus einem

dichten, kohlenartigen, /mit gleiehsam verhlrteten Zellen von

schwarzer Substanz versehenen Gewebe bestehenden Warze, wie

sie don Apothecicn dieser Flechten eigentbtmlich ist, entspricht,

und der umsclirieben ist wie von einem Reif durch das — dem

der Warze anhangenden Theil des Thallus ent#preehende — Seg-

inei^t, welches aus einem sehr lockeren Gewebe von griinen oder

braunen gonimischen Zellen besteht, gemischt mit dem Detritus

des Gesteins und zuweilen mit wenigeu weissen, astigen, sep-

tirten Faden, dem Rudimente derMedullarschichte, welches man

haufig in dem Thallus der Flechten mit offener Frueht antrifft.

Der Ring ist ferner ungefahr in zwei Halften .getheilt : die eine

frei, die andere dem Thallus auhlugend. Die inuere Oberflachc

des freien Theiles des Ringes, und also die obere Halfte, ist

von dem Spermatien erzeugenden Apparat bekleidet, die untere

Halfte tragt die Theken oder Schliuehe mit den Sporen, oder

sporenerzeugenden Apparat. Das Gehause der Warze kann man
sich vorstellen wie eine hohle Kugel , welch e mit dem Basilar*

theile dem Thallus anhangt. Wenn aber die Warze reif ist, zeigt

sie in der Mitte der Wolbung der oberen Wand eine kleine Oeff-

nung (ostiolum), welche der naturliche Durchgang fur die Re-

produktionsorgane ist. Wenn die Warze noch nicht vollstandig

entwickelt ist, so bemerkt man an der vorbesagten Stelle anstatt

des Ostiolums einen Punkt, an welchem*<lie Wand sehr fein ist

und offenbar die Tendenz hat, eine Oeffuung zu bekommen. Der
Spermatien ftihrende Apparat kleidet die ganze inuere Oberfliiche

der Wolbung des Apotlieeiuins aus. liisst aber den dem Ostiolum

entsprechenden Theil frei, so das*, konnte unser Bliek durch die

Scheiteloffnung in die hohle Kugel eindringen, wir ein Kanal-

chen finden warden, welches in seinem ganzen Umfange von den

Sterigmaten begrenzt ist und welches fiber dem sporenfuhrenden

Apparat ausmundet. Wenn also der Ringtheil, welchcn wir vor

Augen haben. aus eincui Hauptschnitt durch die Warze herrtihren

wurde, wiirden wir. in der Mitte des oberen Segmentes den Punkt

des Ostiolums erblicken und auf der einen und andern Seite

^ie. an einem Vorhang herabhangend, die Franzen der Sterigmata.

Wenig Ncues hatte ieli fiber die Structur dieses Apparates

zu sagen, weleher ganz und gar der Beschreibung entspricht,

die Mobs. Tulasne davon sowobl in seiner Abhandlung fiber die

Flechten, als auch in seineii Arbeiien fib^r die Sphaeriei* .gegeben
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hat, deren spermaiienfuhrender Apparat vollstandig jenem der

Verrucarien ahnlich ist und so ein neues Glied in der Kette

bildet, welche die Flechten mit den Sphaerien verbindet.

Es ist mir daran gelegen, liier einiges zu bemerken, was

icb nicht in den Arbeiten des Mons. Tulasne gefunden. Die

Wand der Warze ist ein einziges Gewebe, welches aber allnialig

von den ausseren, mm schwarzen, kohlenartigen , verharteten

Zellen bestehenden Schichten in die innerste Schicht tibergeht,

die wie ein sehr zartes, weisses, sclileiniiges Netzchen, das in

seinen Zellen Oeltropfchen enthalt, konstruirt ist Ueber diese

feine Schichte delint sich gleichsam ein Ueberzug einer halb

organisirten Substanz aus, welche ganz voJi von Granulationen

ist, die je nach der Species verschiedene Formen und Diinensio-

nen haben: es bilden dieselben Dasjenige, was ich „strato dei

corpuscoli imeuiall" nennen mochte. Durch sehr oft wiederholfe

Beobachtung ist mir zur Gewissheit gevvorden, dass urn ein jedes

von diesen Kornchen oder Nuclei herum sich eine Zellwand or-

ganisht, die dazu bestinimt ist, entweder eine sterigmatische

Tubille oder ein sporenerzeugender Schlauch zu werden, je nath

der Stelle, welche (die betreffende Species) in dieser Section

der Verrucarien einnimmt. Die Organisation der schleiinigen

Masse in der Zellwand urn diese Nuclei herum ist m fcinfiUtifc.

dass der geringste Druck sie zerstort.

Indem ich nun vorhabe, hier den Spermatien fiihrenden

Apparat zu beschreiben, bemerke icb, dass derselbe aus dem
Stratum der Hynienial-Korperehen, die in einer Art von sehlei-

migem Magma entbalten sind, dann aus den Tubilli sterigmatiei

und den Spermatien. besteht. Die Tubilli sterigmatiei sind zu-

weilen an der Basis ihrer Einfugung unter der Hymenial-Scbichte

ein wenig angeschwollen, zuweilen fast zwiebelformig und ent-

balten in dieser Ansehwellung einen oder zwei von jenen Hynie-

nial-Kernen. Es ist sehr schwierig, die Umgrenzung einesJeden

zu bestiinmen, wegen des Hindernisses, welches die unzahligen

Korperchen der Tubilkr-Bulbi entgegenstellen, und wegen der

Zartheit der Wande dieser Letzteren; wenn man sie daher nur

ein klein wenig zwischen den Giaschen zerquetscht, gehen sie

auseinander und verlieren ihre Conturen. Die Tubillen sind ein-

fach oder astig gekrUmmt. Sie sind meistentheils an der Basis

in drei oder vier Zellchen getheilt; dann aber besteht die Fort-

setzung derFaserzelle meistentheils lediglich>aus einem einzigen

Hohjraum , was sich leichter durch den kornigen , oligen Itthalt
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als durch die doppelte Contur der Zellwand bemerken l&sst. Der
Hohlraum zeigt sich audi besser bei den einige Zeitlang aufbe-

wahrten Praparaten, well in dUjsem lfalle der Inhalt sich durch

Eudosmose'an elnigen Punkten agglomerirt und das Oel deutlicher

mit seiner strobgelben Farbe die Coutur der Zellwand abgrenzf.

An ihrem freien Ende sind sie zuweilen erweitert. gerundet,

und gleichsam ein wenig keilformig. Sie widerstehen lange der

Essig-Saure und einige Tage hindurcb auch einer Losung von

Chlor-Kalium in Salpetersaure. — Mit Jod-Tinktur behandelt,

werden sie gelb; mit Iod und mit Schwefelsaure werden sie noch

dunkler, durch keinen dieser Stoffe aber Wan.

Die Spermatien sind cylinderformige Korperchen, getragen

und erzeugt an den freien Enden der Sterigmata. In den her-

maphroditischen Verrucarien und — mit wenigen Ausnahmen
in denjenigen

, welche wir diclinische (dieline) nennen, sind sie

cylindrisch'und ausserst dtinn, in der Lange von 0,0032 mm;,- im
Durchmesser von 0,00052 mm. bis 0,00104 mm. bochstens; sie

kommen auch noch diinner vor. Sie besitzen sehr lebhaft die

Brown'sche Molecular-Bewegung; aber auch ich stelle in Abrede,

dass sie die Fahigkeit haben, sich irgendwie selbststandig fortzu-

bewegen, wie diess bei anderen Spermatozoen notorisch ist. Ihre

Zartheit ist derartig, dass die leisesten Stromungen des Wassers

sie quer durch das Seh-Feld des Mikroscops fiiliren, und hier-

durch wurde Hr. Itzigsohn getauseht^ der bei ihnen cine voll-

standige Analogie mit den mannlichen Organen der anderen

Kryptogamen gefunden haben|vvollte.

Man glaube nicht, man konne unter dein Mikroscop bei den

hermaphroditischen Verrucarien die Spermatien an den Sterigmata

befestigt sehen. Ihre Befestigung an denselben ist so zart, dass—
s<obald sie in der Fliissigkeit des Praparates auf die oben bemerkte

Art frei werden — sie sich in kleinen Haufchen dem von dem
Ringschnitte der Warze eingenommenen Sehfelde entriicken, und

diess um so leichter, wenn sie auf eine etwas erhohte Flache

gelangen. Diess 'ist vielleicht auch die Ursache, Wmnm sie in

den hermaphroditischen Verrucarien bisher misskannt wurden,

wahrend in den diclinischen, wo die mannlichen Apothezien uur

Spermatien enthalten, diese, wenn sie auch dislocirt sind, noth-

wendig als zu dem Spermogonium gehorig betrachtet werden

mttssen, welches viele andere davon in seiner Htfhlung darbietet.

Ein anderer Umstand, welcher vielleicht bis jetzt hinderte, diese

Korperchen in den hermaphroditischen Arteo fut za erkenneu,
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ist dieser, Wenn die Vervucaria gut entwickelt ist, richten sich

die sporenffihrenden Theken oder Schlauche vom Grunde derselben

einpor und beriihren und vermischen sich mit den freien Enden

der Sterigmata. Viele freie Sporen bahnen sich ausserdem einen

Weg langs des Kanales, wekher zu dem Ostioluin geht. Sodann

verlegen auch bei den Arten mit multilocularen Sporen sehr viele

Nuclei, welche von aufgelosten Sporen und von dem Stratum

hymeniale herriihren, das Sehfeld. Hat man aber gleichwohl die

freien Spermatien einrnal erkannt und richtet nun auf sie sein

Augenmerk, so nimmt man wahr, dass viele von ihnen in die

schleimige Masse hineingeruckt sind, welche den linearen Raum
zwischen einem und dem anderen Schlauch ausfullt; sie stellen

sich einer an den anderen und erhaltea so den Anschein von

unterbrochenen Streifen oder Faden, was Massalongo und

andere Systematiker zu dem Glauben verleitete, es seien zer-

flossene oder fragmentarische Paraphysen.

Hier muss ich eine Thatsache hervorheben, welche wie ich

glaube bisher noch von Niemand angefuhrt worden ist und die

ich konstant bei alien Analysen von Verrucarien, die von mir

gemacht worden sind, angetroffen habe.

Alle Schriftsteller unterscheiden in der Hymenial-Sehichte

dieser Lichenen die Gegenwart oder Abwesenheit gewisser Wj$r

mente Yon verschiedener Form, in deren Mitte sich die Schlauche

befinden, namlich [die sogenannten Paraphysen. Ich glaube nun

vollstandig erkannt zu haben, dass alle diejenigen Species, welche

mit fadigen
, gut unterschiedenen Paraphysen versehen sind,

declinische (decline) oder solche sind, welche den Spermatien er-

zeugenden Apparat in besonderen (neben den Apothecien) ste-

henden Behaltnissen besitzen; wahrend sich dagegen bei alien

denjenigen Species, bei welchen gut^erkennbare Paraphysen feh-

len, dieser Apparat innerhalb des Apotheciums selbst befindet,

und zwar in Gestalt von — von ihrer oberen Wolbung herab-

hangenden Fransen, wogegen der untere Theil (Segment) der

Hohlkugel die Schlauche uhd Sporen erzeugt; sie sind mit einem
Worte Hermaphroditen (vid. die Abbildung). Es gehoren daher

zu den letzteren alle Species mit einfachea (monoloculari) -Spo-

ren, da ich von diesen bis jetzt nicht eine einzige mit Paraphy-

sen versehene kenue. Die Richtigkeit dieser Thatsache habe ich

bei folgendeu, von verschiedenen klassischen Autoren herausge-

gebenen Flechtenexemplaren bewahrheitet gefunden, namlich bei:

Verruc. submersa H e p p (Rabenb. exs. Nr. 344)

;
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— Leightonii Hepp (Hepp exs. Nr. 05);

— Harrlmani Ach. (Anzi Lich. venet. rar. Nr. 147)

;

Tichotheciunt* fnscellum FloL (In miss, ad Garov. Nr. 209 b);

Verr. nigrescens Ach. (Hepp dxs. Nr. 434);

Tichoth. nigrescens Plot. (In miss, ad Garov. Nr. 211);

Lithoicea nigrescens Mass. (Lich. It exs. Nr, 172):

Verr. nigrescens Pers. (Anzi Lich. venet. rar. Nr. 158);

catalepta Ach. (Hepp exs. Nr. 433);

Lithoicea maura Bagl. (Erb. crittog. ital. Nr. 392);

microstoma DC. (Mass. exs. Nr. 194, und bei vielen anderen

Exemplaren des Herbarium von Garovaglio);

Verr. maerosloma Duf. (Anzi Lich. venet. exs. rar. Nr. 159);

diffracta (Anzi lich. Lqngob. exs. Nr. 241);

viridula Schar. (Hepp exs, Nr. 91);

Amphoridium dolomiticnm Mass. (Exsicc. Nr. 250);

Verruc. rupestris Schrad. (Moug. et Nestl. exs. Nr. 951);

Hochstetteri Fr. (Zwackh in miss, ad Garov.);

Amphoridium baldense Mass. (exs. Nr. 251);

Verr. epipolaea Gar. (in herb.);

neglecta Gar, (in herb.);

platyspora Gar. (in herb);

maculiformis Hepp (in herb. Garov);

aberrans Gar. (in herb.);

mauroides (Zwackh in miss, ad Garov.);

mnralis Schaer. (in miss, a Schaerero ad Garov.);

orbicularis Gar. (in herb.);

elaeomelena Mass. (Rabenh. exs. Nr. 333);

fuscoatra Wallr. (Rabenhorst exs. Nr. 700;;

Hoffmanni Hepp (exs. Nr. 431);

Dufourei DC. (Hepp exs. Nr. 436); etc.

und so bei alien anderen Verrucarieu aus deni Herbarium Garo-

vaglio's, welche niir zur Analyse bei der systematischcu Auord-

nung gedient liaben, und deren Aufzahlung ein JeJer iiiifer der

reichen Synonymie linden kanu, welcbfc in dent eraten Fascikel

der von Prof. Garovaglio herausgegebenen Monographic der

Gattung Verrucaria enthalten ist.

(Fortselzung folgl.)

-V



76

Nekrolog.
t

Die Botanik und iusbesondere die Lichenologie hat einen

ihrer warmsten Freunde und unermudlichsten Arbeiter verloren,

indent der Nestor der Sehwedischen Botauiker, Theol. und Philos.
fa ^^

Doctor Christian Stenhammar, Probst in dem Kirchspiel

Haradshammar, Comthur des Nordstern-Ordens, Mitglied d. Schwed.

Akademie d. Wissenschaften u. s. wM am 10. Januar d. J. ruhig

entschlief. Am 18. Octob. 1783 geboren, hatte er das hohe Alter

von mehr als 82 Jabren erreicht und dabei das Gliick genossen,

bis zu seinen letzten Tagen die Krafte des Geistes unvermindert

beizubehalten, und bis zu seiner letzten Stunde wendete er auch

diese zu emsigem Streben im Dienste der Wissenschaft und des

Vaterlandes an.
i

In unseren Tagen vverden die Manner inimer seltener, die

den Namen eines Polyhistors verdienen. Ein solcher war Sten-

haramar, und Schriften fiber die verschiedensten GegenM&nde
(z. B. Botanik, Zoologie !

)> Theologie, Physik, Geographie, Politik

u. s. w.) konnen als Zeugnisse von dem Umfapge seiner Kennt-

nisse dienen. Seine warmste Licbe widmete er jedoch der Botanik,

insbesondere der Lichenologie. Schon 1825—31 gab er die,1m-
cikel V, VI, X und XIV des outer dem Namen Lichen es

Sueciae exsiccati bekannten Exsiccatenwerkes heraus, welches

nebst ihm von E. Fries und Ljungstedt besorgt ward, und diesen

Fascikeln folgten auch zwei Theile Schedulae Criticae. —
Eine sehr wichtige und interessante Arbeit ist seine Abhandlung
iiber die Flechten-Vegetation Gotland's (in Vetensk. — Akad.
Handl. 1846), auf Beobachtucgen auf Bereisung (1845) dieser

merkwiirdigen Insel gestiitzt; in anderen Reisen 1855 und 1857

wurden diese Beobachtungen fortgesetzt und sind z. Th. in

Vet.- Akad. Forhandl. 1857 mitgetfaeilt Zeit und Gedan-
ken seiner letzten Jahre waren beinahe ausschliesslich dem
Herausgeber des durch den Eeichthuui und Schonheit der Exem-
plare ausgezeichneten Exsiccatwerkes Lichenes Sueciae ex-
siccati, editio altero gewidmet, wovon 8 Fascikel (240 Nrn.)

bereits vertheilt sind und wozu Materialien wenigstens zu noefc

4 Fascikeln eigesammelt sind. Kritische Bemerkungen iiber die*

J) Seine Monogrepbien fiber Ephydr i nee e und Copromyzae wcr
den von den Entomologen als senr ausgezeicnnete Arbeiten gescbatzU
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darin vorkommende! Arten linden wir in Vet-Akad. For-
handl. 1856, 1859 und 1862.

Seine Thatigkeit in der Lichenologie ist nieht bloss ver-

dienstvoll, sondern auch in gewisser Beziehung merkwiirdig. "Wir

kennen alle die Revolution, die vor etwas mehr als einem Jahr-

zehnte durch die Anwendung des Mikroskops diesen Theil der

Botanik ganz und gar uinwandelte, und eben so bekannt ist es,

dass mehrere derHeroen der alten Lichenologie (z. B. Schaefer
und Flotow) mit so tiefem Kuinmer und Betriibniss diese Dm-
gestaltung sahen, dass ihr Hintritt dadurch beschleunigt ward.

So war es nieht mit dem alten Stenhammar. Statt durch

diese Umsturzung der Dinge den Muth sinken zu lassen oder

sein Lieblings-Studium aufzugeben, versehafftc sieh der beinahe

75j&hrige Greis ein Mikroskop uin selbst den Forschungen und

dem Streben der neueren Zeit folgen und einen wirksameh

Antheil claran nehmen zu konnen. Dass man in einem solchen

Alter kein ausgezeichneter Mikroskopiker ivird, kann wolil kaum
Erstaunen erregen; bewundernswtirdig ist aber gewiss dieter

Muth und Eifer.

Manches ware von diesem in mehreren Beziehungen aus-

gezeichneten Manne und seiner Thatigkeit in verschiedenen

Richttingen zu erwahnen, aber hier mogen bloss seine Verdienste

urn die Botanik angefuhrt werden. Ausser als Schriftsteller hat

er far diese Wissenschaft auch auf eine andere Weise Vieles in

unserem Lande gewlfkt, was Him die tiefe und warme Dankbarkeit

der Nachwelt zusichert. Bei den funf Reichstagen, zu welchen

er als Reprasentant der Geistlichkeit des Bisthurnes, wozu er

gehorte, gewahlt war, verschafften ihm bald seine ausgedehnten

Kenntnisse und sein iiberlegener Scharfsinn einen" solchen Einfluss,

dass er als einer der vornehmsten Leiter des Priester-Standes

(eine dor 4 Kammern der uralten Schwedischen, ganz neulich

aufgehobenen Representation) angeschen ward. Fest stationar

in seinen politischen Ansichten, sowie fest orthodox in seincn

theologischen, vereinigte er hiermit eih gliihendes Interesse fitr

die Unterstutzung und Verbreitung des Studiums der Natur-

wiss^nschaften — ein Ergebniss, das keinesweges als gewohnlich

unter den stationar-orthodoxen Geistlichen weder in Schweden

noch in anderen Landern angesehen werden dtirfte. Seinen grosseft

Einfluss sowohl innerhalb als ausserhalb des Priester-Standes

wendete er an, urn unsere Stande zu bewegen den L^hrern der

Naturwissenschaften an unseren Schulen dasselbe Gehalt zu
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bewitligen als den Lehrern in anderen Wissenschaften, wahrend

vorher — ich schame mich wirklich es zu sagen — im Vaterlande

Linne's und Berzelius's jene beinahe bloss den Lohn eines

Dienstknechtes bekamen. Dass wir jetzt in Schweden an alien

hoheren Schulen einen Oberlehrer (Lektor) und einen Adjunkten,

und an don nlederen einen Adjunkten flir die Naturwissenschaften

haben, mit denselben I'rivilegieii als die dei* anderen Fachqr,

dieses i>t zum gr&mten Theil das Yerdienst des Verstorbenen.

Wahrend der letzten Jahre verliesjs er die Politik und bei-

nahe alle anderen Beschaftigungen , mm seinen lieben Flechten

sich gai>z widnien zu konnen, und diesen opferte er nicht nur

Zeit und Miihe, sondern auch Geld in nicht unbetrachtlichem

Grade. Oft ermoglichte er die Beisen mehrerer jiingerer Bota-

niker nach verschiedenen Theilen Skandinaviens, urn dieselben

lichenologisch zu untersuelien, und hierdurch — wie auch durch

die Unterstutziuigen, die er bei anderen Gelegenheiten lieferte —
ward er ein Maecenas der Botaniker in unserem Lande.

Am moisten ehrenwerth scheint die Kraft und- Ausdauer zu
t * » A i

sein, womit er bis zu seinen letzten Tagen— trotz seines Alters

und der immer ziinehmenden Kranklichkeit— seine Arbeiten ge-

gen das fesfgesetzte Ziel fortsetzte. Wahrend eines aehttagigen

Besnelves in fccinem Wohnsitze — von ihm zu einem reicben

Bluinen- und Obstgaiien tungewandelt — hatte der Unterzeich-

nete im vergangenen Herbste mehr als einmal Gelegenheit dieses

zu bewundern. Scion urn 5 bis 6 Uhr Morgens war der 82-jah-

jrige Greis in voller Arbeit, und beinahe ohne Unterbrechung

wahrend des ganzen Tages, bis die Finsterniss des Abends ein

Eude machte, ward das eine Flechtenpacket nach dem anderen

durchgegangen unter statiger Anwendung des Mikroskops, und
urn die Wahrheit zu sagen — es kam mir vor, als ob, wann der

Abend eintrat , der krankliche Greis von uns beiden der weniger

miide ware, obwohl etwa 50 Jahre mehr ihn druckten. Hier,

wenn irgendwo, kounte man die Herrschaft eines machtigen

Geistes iiber einen schwachen Korper sehen.

Jetzt ruht er nach einem langen und niitzlichen Leben auf

dem Kirchhof Haradshammar's unter den gewaltigen, von ihm

selbst einst gepflanzlen Papjpeln, aber die Naturforscher Schwe-

dens werden lange mit Dankbarkeit und Ehrfurcht das Gedacht-

mm des silberhaarigen Greises mit der Kraft und Ausdauer des

Mamies und dem gluhenden Eifer des Junglings aufbewahrem

Upsala, 25. Jam 1866. Th.fx.
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L i t e r a t u r.

Botanische Untersuchungen aus dem physiologischen

Laboratorium der landwirthschaftlichen Lehranstalt in

Berlin. Mit Beitragen deutscher Physiologen und Ana-

tomen. Herausgeg. von H. Ears ten. Erstes Heft.

Benin 1865, Wiegandt und HempeL Mit 8 lith. und

zum Theil color. Tafeln. 8.

Der nachste Zweck dieser neuen Zeitschrift, welche in

zwanglosen Heften erscheinen soil, war, die auf oben genanntem

Institute ausgefuhrten und zum Theil bereits anderweitig publi-

cirten Arbeiten zusammenzustellen; weiterhin wurde aber der

Plan dafein ausgedehnt, auch auswartiger Originalarbeiten anderer

Forscher, die sich auf dasselbe Thema beziehen, aufzunehmen,

urn auf diesem Wege das insbesondere betheiligte Publikum, die

Botaniker, Land- und Forstwirthe, auf eine bequeme "Weise an

dem Entwickelungsgang der betr. Disciplinen, soweit sich die-

selben namentlich auf mikroskopische Untersuchungen und Phy-

siologie stiitzen, Theil nehmen zu lassen, wahrend dieselben

bisher genothigt waren, das betreffende Material aus sehr ver-

schiedenartigen , Wenigen gleichm'assig zugafiglichen Zeitechriften

zusammenzusucheu. Es soil also das irgend wie Praktisch-Ver-

werthbare den Hinterarund aller einschlagiRen Arbeiten bilden.

Das vorliegende Heft euthillt Folgendes:

1. P. Sorauer: Ueber die Spaltoflnungen der Liliaceen. Der

Apparat gehort der Epidermis an; die normale Spaltoffnung ent-

steht aus 3 innerhalb einer Epidermiszelle befindlichen Tochter-

zeilen. Nur unterden Mutterzellen mit 3 Tochterzellen wurde
die Bildung einer Athemhohle beobachtet. Die Zahlung der Sto-

mata ist mit besonderen Vorsiehtsmassregeln vorzunehmen.

2. M. Willkomni: Vorlaufige Mittheilung ttber die Roth-

faule der Fichte (S. 21). W. beobachtete hierbei das Auftreten

zweier neuer Pilze: Xenodochus ligniperda W. und Staphylospo-

rinm violaceum W.
3. Frohde und Sorauer: Beitrag zur Kenntniss der Mohr-

rttbe (S. 34); T. 3 u. 4. Entwickelung aus 'S*men; ferner Ent-

wickelung der Wurzel; Starkegehalt der Mohrriibensorten; Eigeiir

sehaften der rothen Krystalle. Chemische Natur des Carotin.
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4. II. Karsten: Das Rothwerden alterer Kiefern, begleitet

von parasitischen Pilzen. S. 50. Ausserordentlicbe Vielgestaltig-

keit derSporen versehiedener oder verschieden selieinender Pike,

Cladospormm peniciUwidcs Preuss, Sporidesmmm (dram Lk.

u. s. w. (mit Abb. im Texte). Das Pilzgewebe ist ursprunglich

auf das Innere der kranken Blatter beschrankt, und wohl von

aussen %ingedrungen. Alles deutet auf eine Erkaltungskrankheit

in Folge extremer Temperaturscbwankungen. — Besipders be-

achtenswerth ist der hier hervortretende Einfluss des Substrates

auf die Sporenform der Pilze.

5. H. Karsten: Ueber die Pilze, welcbe die Trockenfaule

der Kavtoffeln b.egieiten. S. G9. Mit Abb. von Fusisporium und

Spicaria Sotani §* 7L
/ 6. H. Karsten: Ursacbe einer Mohrrftbenkraukheit. S. 76.

Ein Schimmelpilz llelkosporarightm parasiticum K. Abb. S. 79.

7. II. Karsten: Ueber die GeschlecbtsthatigkeitderPflanzen.

S. 84—112. Eine generelle Uebersicht des Befruchtungspro-

cesses in alien Abtbeilungen des Pflanzenreiches, mit zahlreichen

Abbildungen im Texte. Verscbiedener We^th der s. g. Sporen

u, s. w.
H. Hoffmann,

r *

*->-

Verzeichniss
der im Jahre 1866 fur die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen BeilrEge.

28. SUzongsberichte d. k. Akademie d. Wissenschaf ten. Matbem.-
naturwiss. Klaase:
ErsteAbtbeilung: Mineralogie, Botanik, Zoologies Analoraie, Geo-

logie, Palaontologie L. Bd. Heft 2-5. — LF. Bit. Heft 1—3. Wien 1864, 1865.

Zweite Abtheilung; Matbematik , Physik, Cbemie, Physio Jogie, Me-
teorologie

, i-hys. Geographic und Astronomie. L. Band. Heft 3—5. Register

zu Bd. 43 - 50. — LI. Band Heft 1-3.

29., Klatt, Dr. W. : Flora des Herzogtbums Lauenburg. Hamburg 1865.

30. Norddeutsche An lagen-FI ora m 30 lith. TaTeln. Hamburg 1865.

31. Transactions and proceedings of the Royal Society of Victoria. During
the years 1861— 1864. Melbourne 1865.

\
p

Redacteur: Dr. Herrich -Scbaffer. Druek der F. Neubaner'scben Buch

druckerei (Cbr. KruK's Wittwe) in Reicensbarr.
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ItegeilSblirg. Ausgegeben den 24. Februar. 1866*
Mit Halbbogen 3 des Repertoriums fur 1865.

Inlaalt* F. Hildebrand: Ueber eine eigenthfiraliche Form too Milch*

saftbehSItern. — W. Ny lander: Addenda nova ad Licbenograpbiam eoro-

?aeam. — G. Gibe Hi: Ueber die Reprodoctionsorgane- der Gattnng Yenncaria.
— Liieratar. — Personainachrieaten. — Betanische Not isen. — Botanisehe Umlg*
keiten im BuchbandeJ. — Anzeige.

Ueber eine eigenthiimliche Form von Milchsaftbehaltern.

Von F. Hildebrand.
*

(Dazu Taf. II).

Werfn man die Blatter von Psoralen hirta, welche dreizahlig

sind, Fig. 1, befraehtet, so bemerkt man sowohlaufder glanzenden

grunen Oberseite als auch auf der mit zerstreuten anliegenden

Haaren Yersehenen Untcrseite fiber die gauze Flache ziemlich

gleichmassig vertheilte rundliche Fleckcbcu , welche sich dnrch

ihre hellere Farbe von deni sie umgebenden dunkleren Grun der

Blatter abheben. Macht man eineu Schnitt parallel mit der Blatt-

flacbe, wodurch man mit der Oberhaut ein odee mehrere Lagen
der darunterliegenden Zellen ablost, so erkennt man schon mit

unbewaffnetem Auge den aus den fruher durch Helligkeit ausge-

zeichneten Stellen der Blatter hervorfretenden Milchsaft. Dieser

Milchsaft befindet sich nun in ganz eigenthttinlrchen Behaltern,

und da dieselben meines Wissens noch an keiner andern Pflanze
i-

beobachtet, also neu sind, so gebe ich in dem Folgenden eine

kurze Beschreibung derselben.

Es bestehen diese Behalter in kugligen Hohlraumen, welche

von langen Milchsaft fuhrenden Zellen durchzogen sind, die unter

einer Parthie kleiner Zellen der Oberhaut entspringen und von

Flora 1866.
v J

**%
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hier aus stratfftg nach alien Richtungen des kugligen Hohlraumes

vcrlaufen, mit dessen Wandcn sie verbunden sind.

Bei der Betrachtung eines Schnittes der Oberhaut, parallel

mit der Blattflache, Fig. 2, sehen wir an den betreffenden Stel-

leii eii\p Gruppe von Zellen, welche sich durch Kleinheit von

don umgebenden der Oberhaut auszeichnen; sie liegen ungefahr

in einer Kreisfliiche und an .sie schliessen sich ringsherum die

grossen Zellen der Oberhaut mit einem sehr schnellen Uebergange

jeper kl§inen Zellen in die grossen. Ini nachsten Umkreise die-

ter Gr'rufipe kleiner Zellen sind keine Spaltoffnungen vorha'nden.

Kur wenn der Schnitt so dtinn ausgefallen ist, dass nicht melir

ate die liusserste Zelllage des Blattes von diesem getrennt, ohne

die folgendc zu verletzen, haben wir die.eben beschriebenc ein-

fache Ansicht; ist der Schnitt aber etwas dicker; Fig. 2, so be-

inerkcn wir, dass von der Gruppe kleiner Zellen unten nach alien

Seiten liiii strahlig Zellen verlaufen , liber derea Zusammenhang
uut, ilcio Blattgewebe wir aber duvcli diese Ansicht nicht in's

Klare koramen; nur so viel ist zu sehen, dass sie Milchsaft

fuhrenl dessen- klcine Kftrnchen an den verletzten Stellen in hef-

tiger Molekularbewegung sind. Durch die Fig. 2 ist diese An-

sicht zu geben versueht, daniit aber die tiefer liegenden Milch-

saftzellen die Deutliehkeit der Oberhautzellen nicht beeintr^ch-

tigcn, sind die Wlnde der letzteren - etwas starker gezeichnet;

tibeiiianpt sind die Wande allcr Zellen. der Einfachheit wegen,

mit einfachen Liiiien angedeiitet.

Deutlich wird der Sachverhalt erst (lurch einen Querschnitt

des Blattes, geradc durch die Mitte der genannten Gruppe klei-

ner Zellen gefiihrt, Fig. 3 und 4. Wir erkennen hier diese

Gruppe kleiner Zellen der vorigen Figur wieder; dj^selben liegen

in einer sehr schwachen Vertiefung der Blattoberflache; die Ver^

dickungen ihrer Aussenwande sind etwas schwacher als die an

den Aussenwanden der (ibrigen Zellen der Oberhaut. Unter die-

ser Gruppe kleiner Zellen liegt nun em kugliger Hohlranm im

Blattparenehyin, (lessen Durchmesser in den meisten Fallen die

halbc Dicke des 'Blattes iibcrtrifft; derselbc ist an seiner Innen-

seite mit Zellen ausgekleidet , welche sich durch die Abwesenheit

des Chlorophylls von den iiingebenden des Blattparenchyms aus-

zeichnen; durch einen die kuglige Hi] hie nur streifenden Schnitt

sieht man, dass sie mit ilircn geschlangeltcn Wlnden eng anein-

itmler schliessen.

In mm Ilohlraiune selbst entspringen nun unter der an der



M66.

m
*

-

- —

.

Psoralea hirta. /
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Spitze befindlichen Gruppe kleiner Zellen, die, Wie Fig. 4 zeigt,

auch aus 2 Lagen bestehen kann, lange, schlauchartige , Milch-

saft fuhrende Zellen und gehen von hier nach alien Richtungen

der Peripherie des Hohlraumes, sowohl direkt nach der gegen-

Hberliegeuden Seite, als scliief nacb denSeitenwanden, und auch

fast borizontal nach den am nachsten gelegenen Stellen der Hoh-

lungswand.^ Diese Letzteren sind es nun, welcbe bei einem nicht

zu dunnen Schnitt von der Blattoberflactae init durchschnitten

werden und die in Fig. 2 dargestellte Ansieht geben. Die Milch-

saftzellen verlaufen selten ganz gerade, sondern sind bald nach

dieser, bald nach jener Seite gebogen; an ihren Enden, mit wel-

chen sie den chlorophyllosen Zellen der Peripherie des Hohlrau-

mes aufsitzen, sind sie meistentheils etwas angeschwollen. Wenn
der Querschnitt des Blattes nicht zu diinn ist, so kann man bei

verschiedenen Einstellungen des Mikroscopes eifte ganze Menge
hintereinander liegender Milchsaftschlauche sehen.

Bei einer Klnreichenden Vergrosserung kann man hinreichend

deutlieh die doppelten Contouren der Milchsaftzellen erkennen,

was ich noch hinzufugen muss, da auch bei den Zellen der Fi-

guren 3 und 4 die Wande derselben mit einfachen Linieu ange-

deutet sind.

Der Milchsaft hat fur das unbewaffnete Auge wie gewohnlich

mm weisse, nailchige Farbe; bei der Vergrosserung beinerkt man
in der Grundfatbe dpsselben kleinere und grossere Korperchen,

1

die, wie schpn gesagt, bei den verletzten Zellen, wo sie mit

Wasser in Beruhrung konnnen, sich in deutlicher Molekularbe-

wegung befinden.

Die Entwickelung dieser cigentbumlichen Milchsaftbehalter

lasst sich sehr schwer studiren, so viel kann man aber selir

leich,t sehen, dass dieselben in der Entwickelung dem Blattpa-

renehym etwas voraus eilen : an jungen Blattern sind sie namlich

nicht, wie wir es von alten darstellten, etwas in die Oberiiache

des Biattes eingesenkt, sondern slehen im Gegentheil etwas ge-

wolbt iiber dieselbe hervor, so dass also das Blattparenchym sich

erst spater so entwickelt, dass die Behalter in einer seichten

Vertiefung der, Oberhaut liegen.

An Psoralea striata fand ich ganz ahnliche Milchsaftbehalter,

nur dass dieselben keine vollkommene Kugelgestalt hatten, son-

dern von oben nach unten ziemlich stark zusammengedriickt wa-

ren, ihr Breitendurchmesser war auch meistens ein Stiick gros-

ser als der bei Psoralea hirta. Bei Psoralea glandulosa und Iri-

6*
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flora konnte ich keinen Milchsaft in den Bl&ttern finden, so dass

also die beschriebene Eigenthfimlichkeit nicht der ganzen Gat-

tang Psoralea zukommt.

Wir haben in diesem eigenthtirnlichen Vorkommen von Milch-

saftzellen einen weiteren Beitrag zu der Erkenntniss , dass der

Milchsaft sich in den verschiedenartigsten Geweben und Zellen

des Pflanzenkfirpers findet.

Bonn, den 8. Februar I860.

Erjdarung der Figuren.

Psoralea hirta:

Fig, 1. Ein Blatt in natiirlicher Grosse.

Fig, 2. Horizontaler Schnitt der Blattoberhaut.

Fig. 3. Querschnitt durch das Blatt, mit einem Milchsaftbehalter.

Fig. 4. Theil eines ahnlichen Querschnittes , mit einer unver-

letzten und mehreren zerschnittenen Milchsaftzellen, aus

denfti der Milchsaft ausgeflossen.

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.

Continuatio. Scripsit W. Ny lander.

Varia ultimis annis additamenta ad Lichenographiam Euro-

pae obtuli atque nonnulla novissime in Flora 1865, Nr. 39. Hie

novitias quasdam addendi venia detur.

1. Lecidea microphaea Nyl.

- Thallut obsoletns macula alba indicatus vel vix ullus; apo-

thecia pallido-fuscescentia vel obscure testaceo-rufescentia mi-

nuta (latit. 0,15—0,25 millira.) plana vel concaviuscnla, obtuse

marginata, humida tota hyalino-pallida ; sporae 8nae incolores el-

lipsoideae simplices, longit. 0,007—8 millim., crassit 0,005 millim

,

paraphyses discretae, epithecium luteo-fuscescens , hypothecium
incolor. Gelatina hymenea iodo coerulescens, deinde mox vinose

mbens.

In Finlandia, Tavastia, legit J. P. Norrlin (1865). Supra
Polyportm fomentarium vetustum, socia Arihoniae patellulatae var.

tenellufoe.

*'
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2. Lie idea chlor oti-z a Nyl.

Thallus cinereo-virescens tenuis subleprosus effusus; apothe-

cia carneo-flavida convexiuscula vel convexa (latit. 0,4—0,6 millim.)

immarginata (solum juvenilia margine obtuso), intus incoloria;

sporae 8nae incolores oblongaevel oblongo-fusiformes 1-septatae,

longit, 0,009—0,012 millim., crassit. -0,002—3 millim. (rarius

simul subbacillares et longitudinis usque 0,014 millim.), para-

physes gracilescentes vel non bene discretae, epithecium, hyme-

nium et hypothecium incoloria. Gelatina hymen«a iodo coeru-

lescens, deinde mox violacee tincta vel violaceo-obscurata. .

Ad corticem ulmi prope Clifton in Anglia (Lar bales tier,

1865).

Facie est Lecideae luteolae var. chloroiicae Ach., sed affini-

tate accedit ad L. globulosam Flk.

'^

3. Lecidea chlor oticejla Nyl.

Thallus obscure virescens tenuis regulosus, vel inaequalis

tenuissimus; apothecia albido-flavescentia parvula (latit. fere 0,25

millim.) planiuscula immarginata, intus incoloria; sporae 8nae

incolores oblongae 1-septatae, longit. 0,011—14 millim., crassit.

0,0035—0,0045 millim., parapbyses non discratae. Gelatina hy-

menea iodo vinqse rubens (praecedente coerulescentia).

In Finlandia media, Tavastia, supra pileum vetustum Poly-

pori ignarii, legit Norriin.-

Affinis est L. cyrtellae et fortasse modo ejus varietas, atta-

men satis dis tincta.

4. Lecidea hae m at o me I a Nyl.

Thallus macula alba vel albida subeffysa vel vage determi-

nata indicatus; apothecia nigra vel nigricantia, sat parva (latit.

0,5 millim. vel saepe minora), plana, marginata, intus pallescen-

tia; sporae 8nae incolores bacillares 3-septatae, longit. 0,016—25

millim., crassit. 0,002—3 millim., paraphyses discretae mediocres

apice incrassato violaceo-rubente (inde epithecium violaceo- ru-

bens), hypothecium saltern leviter violaceo -fuscescens. Gela-

tina hymenea iodo vinose rubescens (praecedente coerules-

centia).

Prope Onegam lacuni, Petrosavodsk, legit ad corticem pini

Th. Simming(1863).
Forte tantum varietas L. baciUiferae^ notis tamen aHatis
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haud parum distincta notabilisque epithecio (lamina tenui) vinose

rubeseente, qui color etiam in hypothecio iionnihil apparet l

).

5. V err u car ia mesobol a M y 1.

Thallus albidus tenuis effusus , hypothallo parum visibili

fusco-nigricante ; apothecia perithecio integre nigro prominulame-

diocria (latit. circiter 0,15 mi Him.); sporae Suae incolores oblon-

gae simplices (aut obsolete vel tenuiter l-septatae), longit 0,023

—30 mlllim., Crassit. 0,007—9 millini,, pavaphyses nullae* Ge-

latina hymenea^odo non tincta.

Legi prope Bareges in Pyrenaeis supra muscos, altit. 1800

nietr. supra marc.

Facies Verrucariae epigaeae var. brtfinae, sed su^divisionis

propriae inter Verrucarias.

6. V err u carta ante cell ens Nyl.

Similis V. epidermidis f. Tremulae , sed sporis (ovoideo-ob-

longis 1-septatis) inulto majoribus , longit. 0,032—35 raillim.,

crassit 0,009—0,011 millim.; parapbyses graciles vel vixulke.

Ad Qorticem Ilicis in Anglia, Sussex, legit Larbale.stiej;,

Yarietas sit Verrucariae epidermidis. Apothecia conferta sat

parya.

Lecidea expmim Nyl. in Leight. L. Brit. exs. 186, inemorata

in Flora 1865, p. 355, non omnino eadem est ac americana cor-

ticola L. myriocarpoidcs Nyl. in litt. ed Tuck.; hoc corrigere

liceat ex examine accuratiore. L. myriocarpoides thalamium ha-

bet dilute lutescens et epithecium luteo-fuscescens ; in dicta L,

expansa thalamium est subincolor, epithecium nigricans; etiam

thalli et hypothecii differentiae obveniunt, Ob nomen expansa

1) Inter Hellenes ad Onegam a praestantissimo Simming anno 1863 de-

tectos citentur hie Pttophoron fibula (&ch.)- Leeanora Heppii (Naeg.) in-

signia et Lecidea fossarum Duf. Frnstra omnino, nisu cognito semper eodem,

credentibns hoc nomen illustris Dafourei delendum esse monetor et contenditur

id utpote nomen manu scriptum vel solum in herbariisx daturanullins juris esse.

Facile e Lichenograpnia ret or mat a p. 264 patet, lichenem Dufourei L.

fossarum, berbariis variis distributum jam eo tempore, ibi pro viribus descrip-

tum esse; dicitur forma Biatorae vemalis naberrans apotheciis immarginatis

magis diapbanis, thallo gelatinoso laevi viridi-griseo , in terra uda pingui."

Nullam nee pleoiorem nee meliorem definitionem conscripsit auctor Licheno-
grapfciae ref ormatae.

J*
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alii ante datum a Chevalier nuitandum, proponere liceat ejus

loco novum. Dieatur turn nostra expansa postbac Lecidea ex-

imnsa. Male ad banc dispansam relata fuit L. sylvicola Flot,
Krb. Lich. sel. 75, cui apothecia vulgo convexa, thalamium- {la-

mina tenui visum) coerulescens, epitheeium non obscuratum, by*

pathecium medio nigricans, gelatina bymenea iodo vinose rubens,

spermatia tenuiora, etc. ;-ita differentiae plurimae.

Lecidea trigemmis Stzb. in. Flora 1S65, p. 490, non videtur

nisi forma ecrustacea sic dictae Bilimbiae leeideoldis Anzi *),

Nomen L, trigemmis ambabus conservandum est; convenit satis

cum L. artkonim Nyl. (quam identicam esse perperam putavit

Dr. Stizenberger cum lichene Anziano), at differt. praecipue

apotheciis iniuoribus, paraphysibus apice magis nigricantibus, ge-

latina bymenea iodo vinose violacea vel vinose rubente (praece-

dente coerulescentia). In L. arfhoniza gelatina bymenea iodo

non tincta (solum thecae vel totae vel saltern intus vinose \io-

lacee rabescenteS 2
). ;

*

Giuseppe Gibelli: Ueber die Reproduktionsorgane der

Gattung Verrucaria.

Aus dem ^Italienischen des Bandes I. der Abliandluugeii der Ital.

Gesellschaft ftir Naturwissenschaften (Mailand 1865) ubersetzt voii

A. t. Krempelhuber in Miinchen.

(Fortsetzung.)

Unter den wenigcn Arten mit bilocuiarcn Sporen ohnc Fa-

raphysen babe ieli gauz bestimmt als hermapbroditiseb gefunden

die Pi/remda olivacca Scbaer. (in miss, ad Garov.), die V.

olivacca Gar. (in herb.), die Acrocordia decussata Krplhbr.

(Eabenli. exs. N. 646); Sagedia olivacea Fr. (Anzi Lich. longob.

exs. Mr, 408). — Unter den Artcn mit quadrilccularen (steiube-

wohnend), weiten, nicht spindelformigen Sporen liabe ich als

Hermapbroditen augetroffen: alle Varietaten der V\ lJseudo-Du-

i) Obiter hie observare Jiteat, sic dictam Baeidiam lecideoidem Haszl. st-

stere primitivam meam A. vermiferam Holmiensem etiam in Gallia obviara.

2) Forsan hie corrigendi venia detur quod Iegitur in notula mea de pe-

ri the cio in Flora 1865, p. 568. Ibi linea 21 verba „modo omoino contrac-

turn" legenda snnt: modo ep ithecium habeas omnino contractual.
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fourei Gar. und V. eryptarum Gar. (in herb.), die V. Leonina

(Anzi exs. Long. N. 242), Sagedia butiulcae Mass. (Anzi Lich.

ven. exs. N. 136. Dieser langen Liste reihen sich alle steinbe-

wohnenden Arten mit multilocularen oder mauerformigen Sporen

an, die Schl&uche mogen 2 oder 8 Sporen (Thelotrema) enthal-

ten, also: V. maculiformis Krphbr. (Anzi exs. longob. K 367)>

Sagedia Sprucei C. Babingt. (Anzi. exs. Long. N. 286), Thelo-

trema quinqueseptatum Hepp (exs. N. 99), Sagedia pyrenophora

Acb. (Hepp exs, N, 97). Ferner gehoren hieher alle untersuch-

ten Arten aus dera Herbar Garovaglio's, welche der Herr

Professor eben zu beschreiben und zu ordnen im Begriff steht,

namlich V. fissa Gar., V. catalepta Ach., V. rufa Gar., F". in-

tercedens N y 1. , V. pallide-lutea Gar. etc.

Alle diese Arten sind steinbewohnend und alle abaolut ohne

Paraphysen. Die meisten Rinden bewohnenden, welche ich un-

tersucht babe, besitzen Paraphysen und alle sind dicliniscb.

Welcher Art die physiologische Beziehung ist, die zwischen den

Paraphysen* und den Spermatien fiihrenden Organen besteht,

wusste ich nicht zu sagen; after ich glaube mit Bestimmtheit

versichern zu konnen, dass diese Organe sich wechselseitig in

demselben Apothecium ausschliessen, ,d. h., dass sie nicht zu-

saminen in einem und demselben Apothecium vorkommen. Und
jetzt kann ich mir erklaren, warum Mons. Tulasne den Henna-

phroditismus vieler von mir angegebenen Arten nicht erkannt

hat, weil er namlich nur Rinden bewohnende Species untersucht

hat und diese alle mit Paraphysen versehen und alle diclinisch

sind. Die Analyse der steinbewohnenden Arten ohne Paraphysen

nach der von mir angegebenen Methode muss jeden von der

Richtigkeit meiner Angaben iiberzeugen. Im.Uebrigen veroffent-

lichte Mons. Tulasne 1853, ein Jahr nach seiner Abhandlung

tiber die Flechten, in den Annales des scienc. natur. Serie III.,

vol. 20, eine andere Abhandlung „Sur l'appareil reproducer
des champignons," in welcher er einige Thatsachen besehrieb,

welche auf s Haar den von mir erzahlten gleiehen '). Er ver-

sichert namlich, dass die Cupulae des Cenangium Frangulae'

(eiuer Spliaeria) im Anfang nichts als Spermatien enthalten ; dass

dann etwas spater der Boden der Cupula die Schlauche und die

Sporen erzeugt und dass zuletzt die Ueberbleibsel des Sperma-

tien fiihrenden Apparates in der Umgebung der Oeffnung der

V

1) Pag. 137, 4tV. XVL flg. 1. 2,
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Cupula bemerkt werden
;
genau so wie man es bei den herraaphro-

ditischen Verrucarien findet; er iiigte sogar selbst bei, dass,

wenn die Spermatien eine Art von Pollen seien, die Cupula des

Cenangium Frangulae schicklicher. Weise mit einer hermphrodi-

tischen Bliithe verglichen werden konnte; ich mache hier darauf

aufmerksam, dass ich die Abhandlung des genannten Autors bloss

deshalb las, uui zu sehen, ob die von mir dargelegten Thatsachen

mit andern sieh in Uebereinstimmung befinden; nicht dass ich

meine Untersuchungen nach den mir von Anderen gegebenen

Andeutungen vorgenommen hatte.

Nur von den Beobachtungen Tulasne's gcleitet bemlihte ich

mich, die Spermogonien bei den mit Paraphysen versehenen

Arten zu finden; und diess gelang auch bei sehr vielen, selbst

sehr kleinen. Bereits Tulasne beschrieb jene der V. gemmata

Ach., der V. epidermidis L. Ach., der Pyremda nitida Ach. Ich

fand^ die Genauigkeit der Beschreibung bei diesen bewahrt; fer-'

ner traf ich sie bei folgenden Species an:

Sagedia byssophila Korb. (Hepp exs. Nr. 695);

Arthopyrenia fraxini Mass. (exs. Nr. 288);

Sagedia Candida An zi (Lich. exs. Longob. Nr. 221);

Verruc. punctiformis Pers. var. diminuta Fw. (Flot. in miss.

ad Garov.);

F. cinerea B. atomaria Flot. (Flot. in miss, ad Garov.);

V. cinereo-pruinosa Schaer,|(in herb. Garov.);

V. carpinea Pers. (Zwackh in miss, ad Garov);

Sagedia carpinea Pers. Mass. (Anzi lich. veil. exs. Nr. 139);

V. conoidea Fr. (in herb. Garov.);

und ich zweifle nicht, dass sie mit ein wenigFleiss sieh auch in

alien iibrigeu mit Paraphysen versehenen Species finden lassen.

Die Spermogonien sind manchesmal plurilocular, und ihre Sepi-

mente bestehen nicht aus Zellen mit schwarzen, kohlenartigen

Wanden, wie diejenigen sind, welche das ganze Spermogonium

rings herum begranzen, sondern aus Haufen von IIyineiiial-K6r-

perchen, welche von der schleimigen Masse, welche sieh in der

Zellwand oder in den Tubillen der Sterigmata organisirt, zusam-

mengehalten werden (cementati). In Bezug auf die Spermatien

habe ich ausser demjenigen, was von Tulasne dariiber bemerkt

worden ist, aichts weiter anzugeben. AUe sind cylinderf8rmig>

gerade, weniger jedoch jene der Pyrenula nitida, P. glabrata und

deren Verwandten , welche fadenformig und gekrttmmt Im Ver-
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haltniss zur Grosse der Apothecien sind die Spermatien der di-

clinischen Arten grosser als jene der monoclinischen oder herma-

phroditischen Arten.

Schon ehe ich die zuletzt erwahnte Abhandlung des Mons.

Tula sue „Sur Y appareil reproducteur des champignons" kannte,

hatte ich bemerkt, dass fyei den hermaphroditischen Arten in den

ersteren Stadien der Entwicklung das junge Apothecium fast

ganzlich von dem Spermatien erzeugenden Apparat ausgefitllt

war, wahrend der untere Sporen erzeugende Theil kaum eine

Spur von in der Bildung begriffenen Schlauchen zeigte.

Als ich nach und nach spater die grositen (altesten) Apo-

thecien untersuchte, fand ich bei dieseu immer die Entwicklung

der Schlauche mit den Sporen sehr vorgeschritten.

Ich konnte aufbewahrte Prliparate aufweisen, welche dieses

Factum evident zeigen. Es war mir lieb zu sehen, dass dieselbe

Beobachtung von Mons. Tulasne bei der Entwicklung ^des

Cenangmm frangulae gemacht worden ist. (Annal. des scienc.

nat. 1863. S6r. III. torn. 20. p. 137).

Indent wir hier einige physiologische Betrachtungen formuliren

wollen, mochten wir, vielleicht ein wenig zufrlih, annehmen, flir

dieses Factum der Entwicklung fande sich ohne einige Mtih^

eine recht eigentliche Analogie in demjenigen , was bereits iibcr

die Befruchtung der tibrigen Cryptogamen bekannt ist. So wissen

wirdurchdie sehonen Untersuchungen von Thuret und Prings-

heim, wie bei den Algen die Spermatozoen in den weiblichen

Apparat eintreten, urn dort den pxotoplasmischen Globulus zu

befruchten, welcher nur nach dieserrt Contact die Fahigkeit erhalt,

sich mit einer Zellwand zu umkleiden und in seinem Inneren

andere Zellchen zu erzeugen. 'Der Einwurf, dass die Spermatozoen

der Algen und fast slier Cryptogamen mit einer selbstandigen

Bewegung begabt seien, ist von keinem Gewlcht. Bei den Pha-

nerogamen besitzen die Korpereben derFovilla keine selbstandige

Bewegung dieser Art, mit Ausnahine der Brown'schcn, abef

audi bei diesen bekleiden sich die protoplasmischen Globuli des

Embryonal-Sackes (Celletc embrionali di Amici) nicht mit einer

wahren, soliden, widerstandsfiihigen Membran , wenn sie nicht

zuror den direkten P'influss der befruchtenden KSrperehen geiuhlt

haben. Es scheint mir nun auch bei den hermaphroditischen -

Verruca ri en nicht allzusehr gewagt zu sein, anzunehmen, dass'

cben in den Apothecien das Erste was sich erzeugt, die matiiK

lichen befruchtenden Organe (die Spermatien) seien, weMie,
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indem sie auf den Boden des Gehauses fallen, dort die (den

protoplasmischen Kiigelchen analogen) Hymenial-Korperchen be-

fruchten, und dass diese erst alsdann die Fahigkeit erhalten,

sich mil einer Merabram zu bekleiden, die Schlauche liervorzu-

bringen und zuletzt innorhalb dieser die .Sporen. Wenn man
eine Befruchtung annehmen will, sehelnt sie in keiiier andern

als in dieser Art vor sich zu gehen. Die Sporen sind keine

Ovuli, sondern wahre Saamen, welche wenn sie in giinstige

Verhaltnisse komraen, keimen; oftinals finden sie sich mnerhalb

des Apotheciums selbst, wenn sie namlich aus irgend einer

Ursache nicht austreten konnen. Wenn man aber nun die von

nrir angedeutete Bjefruchtungsweise nicht acceptirt, muss man
annehmen, dass die Sporen mnerhalb des Schlauches befruchtet

wtirden, ein Phanomen, fur welches in der That keine Analogie

in den Befruchtungs-Processen der ubrigen Cryptogam en" besteht,

indem man niemals zugiebt, dass die mannlichen Organe dutch

cine Membran hindurch dringen, urn behufs der Befruchtung zu

clem Globulus zu geLingen. Auch llerr De-Bary (liber die

Entwicklung der Ascomyceten) nimmt an. dass wenn eine ge-

schleehtliche Befruchtung Platz greift, diese nicht zwischen den

Antheridien und den Schlauchen stattfinde, sondern dass das

ganze Perithecium der Erysiphe ein Produkt der geschlechtlichen

Befruchtung sei und dass die Befruchtung gleicfa Anfangs zwischen

dem Antheridiuni und der Ey-Zelle stattfinde. Wenn bei den

Verrucarien die Befruchtung nicht so tor sich geht, wie ich

voraussetze, muss man der Vermiithung Raum geben, dass die

Sporen ausserhalb des Schlauches befruchtet werden, wenn sie

namlich bereits reif und vollstludig organisirt sind, sowie dass

der Spermatien luhrende Apparat quasi ganz uutzlos sei. Wollte

man aber sagen, dass andere Spermatien von nudercn Apothecien

die aus dem anfanglichen Apothecium (dnlP apotecio nativo)

ausgetretenen Sporen befrnchten konnen, daun wiirden wir zu

Voraussetzungen gelangen, die noch weniger begriindet erscheinen,

als die meinige. Aber die von mir aufgestellte BelVuchtungs-

hypothese lass.t sich schwer auf die diclinischen Arten anwenden.

Hier haben wir in der That mannliche und weiblichc, bis zur

Beife vollkommen geschlossene Apothecien. Der Contact der

Spermatien konnte hier nicht anders stattfinden als init den

reifen Sporen innerhalb oder ausserhalb der weiblichen Apothecien,

eine Voraussetzung , die ganz und gar derjenigen entgegen ist,

welche von mir bei den hermaphroditischen Arten presumtirt
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wurde. Hier ergibt sich mir die <*elegenheit, eines Umstandes

zu erwahnen. Diese Flechten, wie alle die andero uud auch

mehr, haben eine enorm langsame Entwickelung; niemals konnte

ich, so viel ich mir auch desshalb Muhe gab, dadurch, dass ich

die Sporen unter Verhaltnissen aussaete, die so viel als nur

mSglich die Natur nachahmten, eine klinstliche Fortpflanzung er-

halten. Die diclinischen Arten sind alle mit Paraphysen ver-

sehen, vvelche sich friiher als die Schlauche entwickeln und das

Apothecium ausfiillen. Konnte es nun nicht geschehen, dass in

denselben Sperniogonien oder mannlichen Apothecien, sobald die

Entwickelung der Spermatien aufgehort hat, sich Paraphysen,

Schlauche und Sporen erzeugen, kurz dass sich in denselben

Raum ergibt fur den sporenerzeugenden Apparat? Bei diesen

Species erftillen, auch wenn die Entwickelung schon etwas vor-

geschritten ist, die Paraphysen sehr bald die ganze Hohlung des

Gehauses und wtirden den spermatienerzeugenden Apparat, wenn

ein solcher darin ware, sicherlich verlieren. Ich muss gestehen,

dass ich keine ^peciellen Untersuchungen angestellt habe, um
darzuthun , wie sich diese Sache verhalt , die auch in sonstiger

Beziehung nur sehr schwer zu entrathseln ist, namlich wegen

der grossen Langsamkeit des- Wacbsthums dieser Kryptogamen

;

denn entweder sind die Apothecien in den ersten Stadien und

enthalten nichts als den spermatienerzeugenden Apparat; oder

sie sind schon etwas mehr entwickelt und sind dann ganz von

Paraphysen erfullt.

Gleichwohl kann ich diese Betrachtungen nicht verlassen,

ohne noch in Betreff des Cenanglum frangulae des wichtigen Um-
standes zu erwahnen, dass Mons. Tulasne versicherte, die Ge-

hause seien zwar anfangs von Spermatien erfullt, aber hernach

entwickelten sich vom Boden derselben aus die Paraphysen,

Schlauche und Sporen und bei vollstandiger Entwickelung konne
man alsdann auch noch die Ueberreste der Sterigmata auf den

Randern des offenen Gehauses wahrnehmen.
Endlich wenn man zweifelhaft liber die Art und Weise sein

kann, wie die hermaphroditische Organisation der von mir er-

wiihnten, nicht mit Paraphysen versehenen Verrucarien zu be-

trachten sei, so bietet aber &nderseits auch die Diclinie (di-

clinia) der mit Paraphysen versehenen Arten noch genug Stoff

zur Discussion. Durch weitere Studien hoffe ich die Frage ent-

scheiden zu konnen. (Schluss folgt.)
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L i t e r a t u r.

Norddeutsche Anlagen-Flora oder Anleitung zur

Bestimmung der in den offentlichen Anlagen sowie in den

gewohnlichen Lustgarten vorkonimenden Zierbaume und

Zierstraucher von Dr. W. Klatt. Hamburg. Jowien

1865. 84 Seiten 8.' 10 Sgr.

Zweck dieses Werkchens 1st , Freunden der Natur Gelegen-

heit zu bieten, die in offentlichen Garten und Anlagen vorkom-
menden Holzpflanzen kennen zu lernen und wird darum das Buch
seinem Titel nach gewiss von Vielen freudig begrusst werden.

Der Verf. gibt Tabellen zum Bestimmen der Zierbaume und
Zierstraucher einmal nach den Blattern, zu welchem Behufe 30
Tafeln mit Abbildungen beigegeben sind , und <Jann nach dem
Linn&schen Sexualsystem.

Es folgt hierauf, eine ausfiihrlichere Besehreibung von 157

Arten Holzpflanzen und ein Anhang liber die technische Beniitz-

ung derselben.

Der Titel; „Norddeutsche Anlagen-Flora" dtirfte wohl zu

weit greifend sein, sowte uberhaupt die Grenzen schwer zu er-

sehen sind, welche der Verf. sich gesetzt, denn wir vennissen

eine hUbschfe Anzahl von Holzpflanzen, die doch in Anfagen jetzt

sehr verbreitet sind und sicherlieh auch in Norddeutschland sich

finden, so Liriodendron tulipifera, Ailanthus glandidosa, Prunus

Armeniaca, insititia, Cerasus, MaJialeb, Sorbns terminalis, Cra-

taegus eoccinea , Juglcms cinerea , Juniperus virginiana , 8a-

bina etc. Dr. Singer,

Flora des Herzogthuras Lauenburg von Dr. W. Klatt.

Hamburg. Jowien 1865. 224 Seiten 8. 24 Sgr.

i

Der Verf. gibt in dieser Schrift eine Zusammenstellung der

Gefasspflanzen des Herzogthums Lauenburg , im Allgemeinen

nach De Candolle'scher Reihenfolge.

Bei jeder Species ist angegeben neben dem wissenschaftli-

chen der deutsche Name , die Charakteristik , BlQthezeit, der ge-
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naue Fundort, jedoch ohne Beriicksichtigung der gcognostisehen

Verhaltnisse.

Answer dcr obenanstehenden Charakteristik der einzelnen

Faniili.cn findet sich auch Cliarakteristik und Diagnose von Grup-

pen, Gattungen und Arten, aber ohne nur einigermassen gleich-

artige Durchfiihning und ohne jede — etwa durch den Druek her-

rorgehobene Erleichterung dcr Uebersieht. Bald tet eine Diagnose

der Gattungen und Arten gegeben, bald fehlt sie; das eine Mai

steht sie fur alle Gattungen einer Faniilie oder fur allc Species

eines Genus beisammen, cin anderes Mai ist sie miter die Be-

schreibung der Species vertheilt.

Die wissenschaftliehen Kanien fiir die grosscren Unterabthei-

lungen, Unterfainilien u. dgl. sind zuin grossen Thcil (ibersetzt,

so und so oft aber aiieli wicder nieht. Die laufenden Species in

den diagnostischen Uebcrsichten sind einmal mit a, b, c etc.,

das anderemal wieder mit 1, 2, 3 etc. bezeichnet. Der Mangel

an Ordnung tritt uberall gar sehr hervor.

Am Schlusse findet sich eine Uebersieht der Gattungen nach

Linneischem System. Die Zahl der aufgefuhrten Arten ist 891.

Dr. Singer.

Personalnaclirielite ii .

lach ZeitungSHacliricliten hat sich am 3. Febr. d. J. der

U niversitats - Bibliothekar Dr. Karl Jos. Kreutzer zu Graz

(dessen Werk : das Herbar etc. im vorigen Jahrgange der Flora

besprochcn wurde) durch Cyankalium vevgiftet.

Der konigl. preuss. General-Garten-Direktor Lenne, dessen

Verdienste urn den Gartenbau allgemein bekannt sind, ist am
23. Januar in Folge eines Gehirnschlages in Potsdam gestorben.

Ausserdera war der jVerstorbene noeh Director der kgl. Landes-

baumschule und der Gartnerlehr-Anstalt in Sanssouci, die beide

auf seine Anregung im Jahre 1832 enrich tet worden sind. L. war

am 29. Sept. 1789 in Bonn geboren , hat also ein Alter von liber

76 Jahren erreicht. Am 15. Februar d. J. wurde cr sein 50jah-

riges Dienstjubilaum gefeiert haben.

v.
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Am 24. December wurde Georg Friedrich Schnittspahn,
grossherz. hessischer Hofgarten-Direetor, Lehrer an der techni-

sehen Schule und Director des botanisehen Gartens zu Darmstadt
zu Grabe getragen. Er war daselbst am 3. Januar 1810 geboren

Als Botaniker hat er sich dutch Arbeiten fiber Sempervimm, die

Flora von Hessen und andere bekannt gemacht.

Botanischc Hiotizeii*

In der Zeitschrift fur allgemeine Erdkunae Bd. XIX. S. 403

bis 407 theilt Dr. Schwcinfurth die Namen der ml seiner

Reise von Suakin nach Kassala, im April 1865, ges^jnmelten

Pflanzen mit. Das Verzeichniss ist jedoch nur fur die Baum-
und Strauchform einigermassen erschopfend.

Auf der Reise von Kassala nach Gedarif fand Dr. Schwcin-
furth eine der absonderlichsten Vegetationstypen , den Ssoffarr,

eine strauchartige Acacienart, deren Stacheln fast sammtlich an

der Basis blasenartig angcschwollen erscheinen. Diese einen

Fuss im Durchmesser enthaltenden Hohlraume werden von klei-

nen Ameisen bewohnt, die sich vermittelst eines Loches einen

Ausgang schaffen und aaf alien Aesten und Zweigen umherkric-

ehen. Die Erscheinung ifet eine so allgemeine, dass man diese

Monstrositat schlechterdings mit zu den Eigenthumlichkeiten des

Gewachses zahlen muss, mit dessen Natur sie gewissermassen

verknupft erscheinen. Dr. R. H art m aim hat diesen Strauch

auch in Sennar beobachtet und Dr. Steuducr ervvahnfc seiner

in dem Berichte seiner Reise von Galabad nach Gedarif. Da Dr.

Sch. weder Bliithen noch Fruchte vorlagen, so spricht er nur

die Vermuthung aus, dass es eineVarietat der Acacia albida D.

sei. Der Name Ssoffar bedeutet „Fl($tenstrauch", da der Wind
eigenthiimlich in dem Resonanzboden der Stachelhohlen spielt

Botanische IWeuIglieiteii im Bucliliandcl.

Bruhin, Th. A.: Die Gefasskryptogamen Vorarlbergs, Zum Ge*

brauch bei Excursionen, nebst einer Uebersicht aller bis jetzt

bekannten hoheren Sporenpflanzen Deutschlands und der

Schweiz nach Milde, — und einer vergleichenden Zusammen-
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stellang der in Vorarlberg, Tirol, Schweiz und Bayern vor-

kommenden Arten. Bregenz, Druck von J. N. Teutsch's

Druckerei.

Catalogue du v6g6taux et graijies dispbnibles et mis en vente au

Jardin d'Acclimation au Haniina (pres d'Alger) pendant Pau-

toinne 1865 et le printemps 1866. Alger.

Enumeration des mousses nouvelles, rares et peu connues des

environs du Mont Blanc, par Pagot. Chamouuix.

Ettingshausen, £\ v.: Die fossile Flora des mahrisch-schlesi-

schen Dachschiefers. Wien, Gerold's Sohn. 2 Thlr.,

Fournier, E. : Recherches anatomiques et taxonomiques sur la

famille des Crueiferes et sur le genre Sisymbrium en parti-

cuHfer. Paris.

Kotschy, Th. : Plantae arabicae in ditionibus Hedschas , Asyr

et El Arysch a medico germanico nomine ignoto, in El

Arysch defuncto, a. 1836—1838. collectae. Wien, Gerold's

Sohn. % Thlr.

Marti us, C. T. P. de: Flora Brasiliensis. Enumeratio planta-

rum in Brasilia hactenus detectarup. Fasc. 39. 40. et Index.

Fol. Leipzig, Fleischer. 14 Thjr. 12 Ngr.

Pich: Untersuchungen fiber die pflanzlichen Hautparasiten.

Wien.

Rendu, H. : Etude sur les terrains des Environs de Rennes

dans leur rapport avec la vegetation. Paris , Savy.

*k-

*z

A n x e i g e.

Soeben erschien bei August llirsehwald in Berlin und

ist in alien Buchhandlungen zu haben

:

Grnndriss der speciellen Botanik

fttr den Unterricht an hoheren Lehranstalten.

Yon Or. Tfieodor Liebe.

gr. 8. Preis: 16 Sgr.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Neuba uer'schen Boch-

dratkerei (Chr. Krug's Wittwe) in Re&ensburg.

«**
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Regensblirg. Ansgegeben den 3. Mfirz.
, 1S66.

Inhalt. P. Savi: Die Vegetationsverh&Unisse der Apenntnen von Pi*

stoja. — G. Gibe Hi: Ueber die Reproductionsorgane der GaUsng Verrucaria.

— Bonssingault: Die Fanktionen der Bl&tter. — Botaniscbe Notizen. —
Verzeichniss der im J. 1866 fur die Samrolungen der kg], bot. Gesellscbaft

eingegangenen Beitrage.

Die Vegetationsverhaltnisse der Apenninen von Pistoja.

Nach Mittheilungen des Professors P. Savi.

Die Apenninen von Pistoja kann man nach ihren Vegetations-

Verhaltnissen in drei Regionen oder Zonen theilen: in die des

Oeibaums, der Kastantoand der Buche.

Die Region des Oeibaums, welche als eine Forisetzung der

Ebene zu betrachten ist, erhefct sich am siidlichen und west-

lichen Abhange des Apennins bis auf 408—4G7 Meter. Die Wein-
rebe bildet audi ein charakteristisches Zeichen dieser Zone, so

wie der Ulex europaeus L., Spartimn junceum L., Cistus salvi-

foliusL., Oytisus iriflorm Steritt,, dann Anthemis Triiwifetti All.,

Crepis setosa Hall. , Caucalis grandiflora L. , Silene italica Pers.,

Andryala sinuata L., Cynoglossum pictum Ait., Crepis foetida

L. Ferner kommen da noch vor: Cdlluna vulgaris Sal, Genista

qermamem EM Campanula tracltelium LM Hypericum dubium

Leers., Jasione montana L«, Limria Pelisseriana Mill., Verbas-

eum nigrum L. , Valerianella dentata Poll., Verbascitm floccosutn

W. R. , Erica scoparia L. , Laihyrus silvestris L. , Erythraem

(eniaureum Pers., Orobus tuberosus L.

Die Region der Castanie erhebt sich bis auf 817—876 Meter

und eine mannigfache Flora entwickelt sich clem Auge des Bo-

tanikers; die characteristischen Pflanzen dieser Zone sind; ifeZ-

Flora t866.
7
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leborus foetidus L,, MaaWkmlm Hmugimms L., 'Anemone hepa-

tica L., Geranium pyrcnaicmn L. , Gter. pustthim L., Thlaspi ar~

tense L., Astragalus purpureas Lam., Cytisus nigricans L., CAr#-

sosplcnium alternifolium L., Saxifraga rotundifolia L., &*#. foV

gulata Bell., Carlina aeaulis L., Hieracium mitrormn L., Carum

bulbocastanum Koch, Pandannm Chabraei Trich., Tommasinia

veriiciUaris Bert., Physosper'mum aquileg
i
folium Koch, OorjWfS

tnascula L., Verbascum floccosum W. K., Fer&. nigrum L., FierJ.

montanum Schrad., Gcntiana ciliata L., G. asclepiadca L. , PA^/-

$Seto»itt Aichelii Bert., t>igitalis lutea L., Melampynim cristatum

hn Orobanche JRapum Thuill., Salvia glutlnosa JL, Galamintha

acinos Clairv,
3
Plantago media L., Popidus iremula L>, Asarum

europaeum L., Levcojum vernum L,, Kcsleria cristata Pers.; aus-

ser diesen Baden sich noch nachfolgende Arten, die auch bis in

die erste Region hinabreichen : Helleborus viridis L. , Lepidium

campestre R. Br., Dianthus Seguieri Vill., D. prolifer L. , Bype-

rieum mentemim L. , Sedum album h. , Hieracium florentinum

Willd. , Skmchus arvensis L., Scabiosa columbaria L., Dorycnium

hetljakeufii v ill., Orobus tuberosus L., SarotJiamnus vulgaris Wim.,

Ononis nckrtie Laffl.,
;

-*2Vifolium sedbrum'h^ Rosa arvfiisis Huds.,

Potentilla tormentilla Tibth., Bryonia dioica Jeq., Illecebrum

vertitillatum L., Scleranfhits annuus £., Sedum maximum Sut.,

& cepaca L., & acre L., >$'. seocangidare L., Galium vernum Scop.,

Salvia pratensis L,, Orchis mascula L. , Crocus vermis All., 2Ws
pumilah., GaJanthus nivalis L., Colchicitm autumnale L,, Sesleria

coerulea Ard. , .4re«a flavescens L. , Danthonia provincialis H.

Meliba ttniflora Retz., Po« compressa L. — Auf Kalkunterlage,

wie bei Liuchio, Givinoglio, langs der Lima, von der Tana dei

Termini abwarts kommen noch vor: Ferula ferulago L. , Galium
purpureum L., LitJwspermum graminifolium Viv., Satureja Mon-
tana L.

f
Erica multiflora L., Asplenium septentrionale Sw.

Der Zone der Castanie folgt unmittelbar jene der Buche, die

sich bis zu den hochsten Gipfeln (Corno alle scale 5970 p. F.,

Cnpolino del lago 5690 p. F.) des Apennins erhebt. A der un-

teren Grenze dieser Region, welche den Winter hindurch fast

immer mit Schnee bedeckt ist, finden sich die hochst gelegenen

Wohmingen, dann Wiesen, Waldungen von Buchen in majestati-

schen Grossen u, s. w. — Die Flora dieser Zone bietet ein sehr

mannigfaltiges Bild; die Alpenweideii bestehen aus : Nardus siricta

L., Luzula nirea DC. , Festuca dimuscula L., Phleum alpinum L.,

Poa alpina L.. Carex leporina L., AlcJiemilla alpina L., Alch

^**"
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Vulgaris L., Agrostis alpina Scop. , Vaccinium myrtillue
t
vUis

idaea L. und uliginosum , unter diesen findet sich die Vetraria

islandiea in grosser Menge, dann Geniiana verna, acaulis und

uirutdosa , Potent-illa aurm L. , FMa culcarata L. , Banuncidus

montamis Willd., G/ww montamim L., Anemone millefoliata Bert,

Homogym alpina, Polygonum bistoria, Diantlms ddtoides ; an den

die Wiesen durchrieselnden Gewassern findeH sich Cardarning

asarifolia L., Epilobium origanifolium Lam., Caltha palustris L.,

Soldanella alpina L.; an steinigen Stellen findet sich Carduus deflo-

ratus L., Cirsium Bertolonii Spr., Imperatoria ostruthium L.

Phyteuma hemisphaericum L., so wie auch Pedicidaris tuberosa

L., Bellidiastrum Michelii Cass., Solidago virgaurea Cass., var.

pumila, Gnaphalium dioicum L. , Crepis aarea Cass., Hieractum
auricula LM Phytheuma orbicidare L., Orchis ushdata L. , CTym-

hadenia albida Rich.

Yon den Buchenzweigen hangen't&wea barbida und Borrera fur-

fumcea; dcr Stamm wird von Boletus ignarius ganz verunstaltet.

Sehr selten finden wir die Buche nrit der Betula alba und

mit dein Hmms sylrestris vermengt, weit offerer mit *42m<£ lw-

mwa, Sorbns aucuparia und P-mws j?j<m Diese Waldungen sinfl

so dicht, dass kein Licht durchdringt, daher trotz des frucht-

baren Botlens, doch keine andere Vegetation fortkommt, als

Mdose. und diese fast ittoer nicbt fructificircnd. Nur Werin eine

Bnche in Folge des hoheii Alters oder vom Blitz getroffen, zu-

sammenbricht , und daher dem Lichte Eingang moglich ist, so

koinmen niehrerc jcner Pflanzen vor, die den Wald umsiiumen,

wie Cytisus laburnum, Sambucus raecmom, Horn rubrifolia, po-

mifera, alpina, Seraphim und spinosissima, §iubus glandulosus

und idaens, Daphne mezcreum, Ranunculus aconitifolius, Aquilegia

vulgaris^ Actaea spicata, Cardamine impatiens und resedifolia,

Dentaria pinnata, Thlaspi alpestre, Parnassia palustris, Polygala

vulgaris v, flor. coeruleis, Dianthus monspessulanus, Sagina gla-

bra, Stellaria idiginosa, Mem quadrifida, Linum catharticam,

Malta moschata, Hypericum Bicheri, Acer optdifolium, Geranium

stjlvatkmn, Oxaiis acetosclla, Genista ovata, Vicia dasycarpa, Spi-

raea aruncus, Sorbns torminalis, Circaea abpina, Trochicanthes

nodiftorus, Heracleum spondilium, H. panaces, H. Polliniamm,

Chaerophyllum magellense, Mtjrrhis odorata, Galium syhaticum,

Boronictm austriacum, Senerio ncbrodensis, 8, nemorensis,
^

Cir-

sium eriophorum, C, crysifhales, V. acaule, Leontodon hispidum,

Prenanthes purpurea, Crepis paludosa, Petromarula pinnata DC.

7*
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(ein einziges von Raddi gesammeltes Exemplar dieser hochst

seltenen Pflanze findet sieB im Herbarium des botanischen Mu-

seums in Pisa), Campanula rotundifolia, 0. persicifolia, Pyrola

roiundifolia, P. minor und secunda, Cynoglossum officinale, Scro-

phularia nodosa, S, Scopolii, Linaria purpurea, Veronica urticac-

folia, Stachys sylvatica, Globularia nudicaulis, Salix aurita, Gym-

nadenia conopsea, Convallaria vcrftcillata, Lilium bulbiferum, L*

Martagon, Epipcgium Gmelini, Keottia nidus avis, Asphodehts

alius, Colchicum alpinum, Veratrum Lobelianum, Scirpus com-

pressus, Eriophorum latifolium, E. angustifolium, Anthoxantlmm

odoratum, Agrostis canina, Calanmgrostis montana, Aha caespi-

tosa, Festuca gigantea, Holcits mollis, Poa nemoralis, Festuca he-

terophylla, Serafalcus race-mos its und arvensis, Folypqdiiim phae-

gopteris und dryopteris.
fa

An den Felsen der hoehsten Gipfel des Apennins von Fi-

stoja und namentlich am Cornp alle Scale prangen: Aqitilegia

alpina, Anemone, ndrcissiflora, Geranium argenteum, Bismtella

laevigata var. maerocarpa, Draba aizoides, Sisymbrium pinnati-

fidum. Viola bifiora, Alsine verna, Silene saxifraga un&rupestris,

Linatn alpinum, Ehamnus alpina, Trifoliiim caespit'osum, alpi-

num und montanum, Poteniilla rerna, rupestris, nivea und nitida^

Cotoneaster vidgaris, Sedum anacampseros und repens, Sempervi-

vum montanum, Saxifraga Aizoon, muscoides, oppositifolia, ai-

zoides und stellaris, Bunium carvifolium, Laserpit ium siler und

latifolium, Libanotis montana, Asperula longiflora, Galium syl-

vestre, Valeriana montana und tripteris, Aster alpinus, Erigcron

alpinus, Solidago virgaurea v. nana, Doronicum columnae, Scorzo-

nera humilis und tyirpurea, Robertia taraxoides, Chrysanthemum
leucanthemum var. atratum, Ch\ ceratophylloides, Hieracium vih

losum und amplexicaule, Swertia perennis, Gentiana purpurea,

Pulmonaria officinalis, Myosoiis sylvatica \\ alpestris, Atropa

belladonna, Verbascum lanatum, Veronica saxatilis, Calamintha
alpina und grandiflora

7
Betonica hirsuta, Pinguicula vulgaris,

nnd P. vulgaris v. grandiflora, Primida auricula, Globularia in-

eanescens, Statice armeria, Plantago marUima, Bumex alpinus,

Empetrum nigrum, Juniperus nana, Caeloglossum viride. Allium

schoenoprasum, Juncus trifidus, Luzula spadicea, Carex semper-

virens, C. fulgida, Melica nutans, Avena pratensis, Lycopodium
selago, complanatum, alpinum und clavatum, Aspidinm Lonchitis,

Cysiopteris fragilis und montana, Asplenium viride, Allosorus

cnspus, Sr.
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Giuseppe Gibelli: Ueber die Reproduktionsorgane der

Gattung Verrucaria.

Aus dem Italienischen des Bandes I. der Abhandlungen der ItaL

Gesellschaft filr Naturwissenschaften (Mailand 1865) iibersetzt von

A. v. Krempelhuber in Munchen.
f

(Schluss.)

Es erubrigt mir in Bezug auf diese Sache nocb cine Be-

obachtung zu erzahlen. Indem ich die Rinden bewahrenden

.Species des Garovaglio'schen Herbariums untersuchte, begegncte

cs mir, dass ich in der oben erwahnten als V, carpinea Pers.

bezeichneten Species, welche Prof. Garovaglio von seinem Kor-

respondenten Herrn Zwackh erhalten hatie, mitten unter den

sehr selten vorhandenen normalen, schlaucbefuhrenden Apothecien

und eigentlich auf demselbeu Thallus, und zum Theil von den-

selhen Epidermis-Schichten bedeckt, sehr viele wirklich anomale

Apothecien antraf. Ihre Dimensionen waren din klcinwenig kleiner,

als jene der normalen Apothecien. aber die innere Oberflache

ihrer Hohlung war von keinem Hymenium mit Schlauehen und

Paraphysen bekleidet ; dagegen war dies^lbe im ganzen Umkreisc

von sehr kurzen Faden zottig, von welchen jeder an seinetn

Ende eine Art kleinen, biloculareri, cylinderffirmigen Sporen trng,

. welche von den normalen Sporen (wie sich versteht bei dec in

Rede stehenden Spjcies) insofern verschieden waren, als sie bei

letzterer an den beiden Enden zugespitzt sind, jene dagegen

vollkoimnen eylinderformig und an den Enden abgerundet waren.

Ei'fehltcn in der That die Paraphysen und blieb in der

Mittc des Apotheciums ein Rauui iibrig, der ntir zum Theil von

den losgetrennteu kleinen Sporen eingenouimeB war. Ich glaubte

damafls, dass eine andere Flechte oder vielmehr ein vvahrer Pilz

mit Stylosporen mit der Verrucaria auf demselben Substrat ge-

waehsen sei, und wunderte mich nur, wie bier — verineugt und

uutereinander verwint, eines neben dem andcrn, zwischen den-

selben etwas gehobenen Epiden^is-Shichten und umringt von

den Gonidien ein und , desselben Thallus — schlauchefuhrende
.

Apothecien, Apothecien mit Stylosporen und Spcnnogonien, welche

auch haufig vorlianden waren; ganz Wohlgemuth untcr und mit-

. einander vegetirten.

Spater gaben mir die Arbeiteu des Moos* Tulasne ein,e

* vollstandige Aufklarung "fiber diese Sache; zuw wenigaten fand
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icji aus denselben, - dass unsere Beobachtungen vollkonmien mitr

eiliander iibereinstimmen.

Der gelehrte Autor machte nemlich 1851 (Compt. rend, a

PInstitut de .France. Tom. XXXII, 21, 24, mars 1851) darauf

aufmerksam, dass viele Pyromyceten verschiedene Fruktifikations-

formeu besitzen, welclie zuweileu anf ein und deniselben Substrate

vereinigt, ein andersmal getrennt auf verschiedenen Substraten

sich befinden, aber verschiedene getrennte Olieder einer und

derselben Species darstellen, zuweilen vielleicht audi verschiedene

Stadien der successiven Morphose. Unter den iibrigen zeigten

die Sphaeriaceen sehr haufig, ausser Schl&uchen mit nonnalen

Sporen, die sogenannten Stylosporen, eingeschlossen in besonderen

Gehausen, und spater von ihm in seiner Abhandlung ubcr die

Flechten (Ann. des sc. natur. III. ser. torn. 17. p. 108, 1852)

Pycnides genannt. In dieser letzteren sagt derselbe gelegen-

heitlich, dass auch bei den Lichenen sich obige Erscheiuung,

wlewohl sehr selten, wiederhole; und in der That gesteht er,

solche nur bei verschiedenen Arten der Gattungen Abrothallns

und SmtMa, deren Beschreibungen er giebt, gefnnden zu haben.

In der Folge blieb er auch in alien seinen Abhandlungep liber

die mit Sporenschlauchen versehenen Pilze bezliglich der Stylo-

sporen enthaltenden Fruktificationen, bei dieser Betraclitungsweile

stehen, welche daliin geht, eine speeifisehe Selbsistandigkeit der-

selbfcn nicht anzunehmen, sondern jie als Entwickclungs- und

Reproduktions-Stadien anderer Spezies zusammenzufassen, deren

hochste Stufe, von den Schlaiiche und Thecasporen enthaltenden

Formen reprasentirt sein wurde, Es ist mir lieb, bier in einigen

Theilen bei den Verrucarien Thatsachen bestltigen zu kdnnen.

die von dem bertthmten Mycologen in eineni synthetischen Begriff

vereinigt worden sind, und ich bewahre die Praparate und pra-

sentire hier die Abbildungen (vid. fig. 4) von diesen Stylosporen-

Formen mit den betreffenden Pyenidien darin von verschiedenen

rindenbewohnenden Verrucarien. i

Das erste Beispiel fand ich, wie gesagt, bei V. curpinea Peru.
Bei dieser Species sind die noruialen, sehlaueheiuhrendcli Apo-
thecien selten, sehr haufig dagegen die Pyenidien, weniger die

Spennogonien. Sowohl die nornialen Sporen als die Stylosporen

sind bilocular.

Ein zweites Beispiel fand ich bei Pyreuula mimita Naeg.
(He pp. exs. Nr. 458).

' Hier sjnd die Stylosporen quadrilocular un4 §te|lep sich auch

*
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cylindrisch und nicht an den Enden zugespitzt dar. Es that

mir leid, dass die Kleinheit des Exemplar's der Sammfung, sowie

andere Geschafte mir nicht erlaubten, auf deinselben Thallus
' auch die schlauchefuhreaden Apothecien und die Spermogonien

aufznsuchen. Ein drittes Beispiel fand sich bald bci Sagedia

carpinca Pers. und Mass. (Anzi lich. ran venet. exsicc. Nr, 239).

Auch hier sind die Stylosporen quadrilocular; aber diePycnidien

sind haufig wie die schlSuchefiihrenden Apothecien und llie

Spennogonien. Die in Schlauchen befindlichen normalen Sporen

Bind ebenfalls quadrilocular, spindelformig (fusiformi), wenigstens

von dein einen Ende an. Andere Beispiele fand ich bei Sagedia

Zieyphi Mass. (Anzi Lich. ven. rar. exsicc. Nr. 136), bei

Pyremda olhacea Pers. (He pp. lich. eiirop. exs. Nr. 462), bei

V. cinereopruinosa Schaer. (Herb. Garov. an Pappeln), bei

Sagedia cdllopisma Mass. (Mass. Lich. itah e!#. Nr. 349), eine

von Massalongo selbst sowohl unter dieser als % auch unter

Nr. 350 B. derselben Samralung anerkanntc und mit deni Natnen

Sagedia a/finis Mass. bezeichnete Form. Diese Sagedia affinis

Mass. und die Sagedia TJmretii (Hepp) Koerber wurden von

Herrn Koerber als identisch befunden. (Vid. die brieUiehe

Bemerkung Herrn Koerbers an Herrn Poetsch am Anfauge

des XXIII. Faszikels von Rabenhorst's Lich. ^exsicc. Europ.)

un4 von ihm selbst und Herrn Rabenhorst suweiien mil

schlauchefuhrenden Formen ausgegeben.

Endlich das schonste Beispiel von Pycnidischen *Formen,

unter einander gemischt mit sporenftihrenden Apothecien und

mit Hpermogonien hot mir eine neue stcinbewohnendc Art

mit multilocularen Sporen dar, welche von mir am Flusse Ligure

bei Nervi gefunden wurde, nenilich die V. (Mbelliana Garov.;

die naheren Yerhaltnisse derselben werden im 4. Theile der

allegirten Monographie der Verrucarien des Prof. Garovaglio
erortert werden. Bei dieser schonen Species sind jene 3 Formeu

so einformig und ohne dass die fcine oder andere im Mindesten

durch Dazwischentreten des Hypothallus Jimitfrt wurde, auf ein

und deraselben Thallus mit einander vermengt, dass auch die

Unglaubigsten da tiberzeugt werden mussen, dass sie zu einer

und derselben Species gehoren und nicht 3 verschiedene, achte

und autonome Arten darstellen.

Es mangelt mir die Zeit, die Beobachtungen auf andere

Species ausaudebueu, aber die wenigen hier erzkblten Thatsagheu

stimiadn 2a gag. .mit den von Mods, T a Usee b^richMm 'Hbfaitt
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als dass man nicht berechtigt sein sollte, sie wenigstens fiir die

Binden bewohnenden Arten allgemein gelteu zu lassen. „Se mm che

qui sorge un grave guaio".

1st einroal die spezifische Autonomie dieser Formen von

Gehausen mit Stylosporen vernichtet, so wird es leicht sein, sie

mit den Schlauehe fuhrenden Forroen zu vereinigen, wenn sie

sich zusammen auf ein und demselben Thallus angesiedelt finden.

Aber wann finden sich die Grenze des Thallus oder des Substrates

getrennt, welches werden die Criterien sein ,• urn sie vereinigen

zu konnen? Dies ist dasjenige, was weitere und mit grosster

Geduld ausgefuhrte Studieu werden entrathseln konnen. Die

systeraatische Eintheilung dieser Microphyten ist sieherlich sehr

weit davon entfernt , den grossen Natur-Reihen sich passend an-

zufiigen: Das ganze Gebitude ist bis jetzt nur provisorisch oder

wird wenigstens wesentlichen Modifikationen unterliegen nuissen.

Nur durch das physiologische Studium und ausgertistet rait

unerschopflicher Gedult, welche ihre Nahrung aus der Liebe zur

Wahrheit erbalt, nur durch das physiologische Studium der ausserst

langsamen Vegetations-Phasen dieser kleinen Wesen, welche die

Elemente urbar machen und vereinigen, urn den tippigsten Ve-

getabilien ein Bett zu bereiten, wird man dahin gelangen, ihre

wahren Lebenskreise zu entdecken und sodann sie in natlirliche

Farailiengruppen zu vertheilen. Unterdessen inacht sich jeden

Tag der Unterschied zwischen den Flechten und Pilzen weniger

fuhlbar; und vielleicht werden diese weiiigen Bemerkungen nicht

vergebliche Schlage sein, um die letzte (und nun fitllende) Schranke

nieder zu werfen , welche man gewissermassen zwischen den

Verrucarien und den Sphaerien poch aufrecht erhalten will.

Ueber die Organisation, die Vegetations-Weise der Verrucarien

werde ich ein andersmal sprcchen. Ich erlaube mit hier nur zu

bemcrken, dass die eine wie die andere sehr einfach sind. Die

histologischen Elemente reduzircn sich zuletzt bei der Analyse

auf grfine Zellchen (Gonidien), welche 2 oder 3 Metamorphosen
eingehen. Ich kann aber nicht unterlassen, in dieser Beziehung

wenigstens noch zu bemcrken, dass die Systematiker und Ver-

oftentlicher neuer Entdeckungen, Massalongo und alle Deutsche

iubegriffen, ganz desperat daruber, eine solche Einfachheit, eine

solche Monotonie, eine solche unmerkliche Graduation der Formen

zu finden, mit Handen und Fttssen sich abzappeln, alle die lebenden

und todten Molecule dieter Vegetabilien zu ergriibeln, um Grunde

(eigentjicb Spitzfindigkeiten, cavilli) sur Schaffung neuer Species
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zu finden *). Es geniige zu sagen, dass sich mehr als 30 Genera

gefunden haben, in welches das alte Genus Vevrucaria zei brockelt

ist. Ich rede gar nicht von den Specie. Es ist gerade als ob

Niemand diesen kleinen PMnzchen die \ Fahigkeit zugestehen

wolle, eine Spanne ausserhalb ihrer Geburtsstatte zu wachsen,

grosser zu werden mid zu vegetiren: tot lapides et tot cortices,

et tot capita et tot species. Wenn man dann erwagt, dass unsere

Alten bis zu Schaerer das zusammengesetzte Mikroscop zur

Klassifikation gar nicht angewendet haben und dass dieneuesten

(Licbenologen), selbst die gescheidesten, wenn sie sich desselben

bedienen miissen, nur eitlen Dunst machten (anzi ne fecero baldoria)

so kann man sieh leicht vorstellen. welche Confusion in den Bail
i

dieses mikroskopischen Thurmes von Babylon hineingekommcn
ist. Und in der That, die Sprachen verstehen sich nicht rtehr,

da es nicht mehr moglich ist, die Species zu erkennen. welche

unter den Beschreibungen der Autoren verstandeif sind, wenn
mjn nicht auch die von dem Antor selbst publizirten Original-

Exemplare vor den Augen und unter der Lupe hat. Ny lander
selbst, einer der ersten modernen Licbenologen, gesieht dieses

zu. Wofttr ist aber doch ein solches Gebroekel der Specifikation,

wenn man mil einem solchen Klassiker in der Hand durch den-

selben dennoch keine Anleitung erhalten kann, die eigenen Funde

zu ordnen und zu veriiiciren ? Es scheint mir aber ein, auf

einer mehr physiologischen Basis erncuertcs System dieser nie-

1) Ref. bedauert lebbaft, dass sieh der Yerf. am Sthlusse seiner sons! in

so ansiandigem und ruhgem Tone abgefassten Abhandlung — wahrscbein-

lich durcb den Aerger, welche ilim vergebliche Bemiibunsen, uubekannie kleine

Licbenen mit Hiife irgend eines licbenologiscben Handbi'ches allein zu bestira-

men, verursacht haben mochte — hat verl«ilen lassen , fiber die neueren sy-

stematischen Arbeilen der deutschen Licbenologen insgesaromt spottend ein

wegwerfendes Urtheil zu fallen. Es ist dieses Urtheil en ganz unbegruodetes

and ungerechtes.
*

Dena wenn auch der Umstand, dass gar mancne von den kleinen, niedri-

gen Licbenen, selbst mit Zuhiirenahme der besten bescbreihpnden Handbucher^

nicht sicber bestimmt werden konnen, falls man nicht aueh zi^Hrb die be-

treffenden Originale zu vergieicben Geiegenbeitbat, Dicht bestritten werden will,

so Hegen doch diesem Umstand ganz andere (und zwar sebr naiiirliche) Ur-

sachen zum Grunde, als die sind , welche d^r Herr Prof. Gibe Hi g**funden zu

haben glaubt. Das weiss Jeder, der sich mitBesUmmung und Beschrci bung von

Lichenen beschSftigt, das scbeint aber der Herr Verf. noch nicht zu wissen, der

uberbaupt mehr auf dem Geblete der anatomiscaen und physiologischen For-

schung als auf jenem der systematik zu Hause ist.

Anmerk. des Uebers.
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Bedeutung zu sein. Sobald man eininal die Eigenscbaften und

die vegetativen Phasen dieser Pilanzen erkannt haben wird, wer-

den auch die wesentlichen Merkmale deutlich werden, welcbe

cine Species von der andern unterscheiden, ebenso die Merkmale
w

der zufalligen Fonnen , welciie speciellen Vegetationsverhaltnis-

sen und den Entwickelungsphasen einer und derselben Species

ihr Dasein verdanken; man wird dann iin Stande sein, die Ur~

sachen der Anamorphosen und des PolymorpTrismus zu erkennen,

welehe nicht selten eine und dieselbe Species auseinanderzerren.

lch mochte sagen, dass man in dieseii Mycrophyten deutlich

einige Andeutungen der grossen Ideen Darwin's wird zu er-

kennen vermogen, welehe den Meisten gebieten, inittelst der un-

endlichen Unbeschranktheit der Zeit und der titanischen Kuhn-

heit der zuni Spiele gewordeneu Analogien, die GeSchichte der

Organisation durch die geologischen Kpochen hindurch zu ftihren.

Aber der Microcosmus und der Macrocosmus existiren nicht:,es

existirt ein Cosnius, welchen wir vergrossern oder verkleinern,

der aber in alien seinen phantasmagorischen
v
Bildungen sich

imnier als Sprossliug eines eiszigen Gedankens (concetto) zeigt,

wunderbar durch die Pracht .der Anordnung in Mitte* einer rei-

zenden Capriciositat der Fonnen.
S£<

Anmerkung des Uebersetzers.

Der Abhandlung ist noch eine Tafel beigefiigt, nrit den sehr

gut gezeichneten , stark vergrosserten Durchschnittsbildern fol-

gender Theile

:

Fig. 1. Ein hermaphroditisches Apothecium der Yerrucaria

epipolaea Garov. (Vergross. *60
/i).-

Fig. 2. Sterigmata und Sperraatien der V. macrostoma DC.

(Vergr. 460
/
1
).

Fig, 3. Dieselben Organe starker vergrossert (Vergr. T00
/i).

Fig." 4. Picnidie der V. carplnea Pers. (Vergr. 46
%).

Fig. 5. A. Ein Spennogonium der V, carpinea Pers. —

*

B. Schlaueh nrit Sporen und Paraphysen derselben Species

(Vergr. 460
/,).

Fig. 6. Fin Speraogonium der Sagedia bissophila K6rb.

(Vergr. «%).
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Die in Rede stehende AMiandlung des Hrn. Prof, Gibe Hi

sowie die in Nr. 3G unci 37 der Flora von 1865 besproehenen

neuesten liehenologischen Abhandlungen des Hrn. Prof. Santo

Garovaglio in Pavia kOnnen von der Iluehhandlung Lnogner
et D umolard in Mailand, bei weleben ein kleiner Vorrath

dieser Abhandlungen def>onirt bt, m billigen Preisen bezogen

werden.

B o u s s i n g a u 1 1 , die Funktioneu der Blatter.

L Da reine Kohlensaure, wie B. bereits fiuher gcfiuiden,

durch Blatter, die deni Lickte ausgesetzt sind, nieht zersefzt

wird, wohl aber, wenn sie mit atmospharischer Luft genrischt ist,

so gait es
t das Verh-rlten * der Blatter in eineni Genxenge you

Kohlensaure mit indifferenten Gasen zu erfoi>ehen. Kohlenoxyd-

gas fur sich wird durch die grunen Blatter der Pflanzen nieht

zersetzt, wohl aber veranlasst es die Zersetzung der Kohlensiiure

eben so wie atmospharische Luft, StickstoiF, Wasserstoff und

Sumpfgas. Das indifferente Verhalten des Kohlenoxyds gegen

die Blatter der Pflanze kann als Stutze der Ansicht gelten, nach

weleber die Blatter gleiehzeitig Wasser und Kohlensaure zer-

setzen, wobci letztere in Kohlenoxyd verwandelt wird mich der

Gleichung CO 2 HO = CO, HX) 1
, wobei (0.11 die Zusannnen-

setzung der Cellulose,* der Starke, des Zuekers u. s. w. repra-

i?eiitirt.
t
— 2. Grenze des Vermogens d<vr Blatter, die

Kohlensaure zu redueiren. Blatter, weklte iTach Sonneu-

iintergaug gepfliickt und dann 24 Stunden lang in der Dunkel-

Iieit an freier Luft, mit dem Stengel in Wasser oder mit cincr

kleincn Menge Luft, aufbewahrt werden, verlieren ihre Fahig-

keit, die Kohlensiiure zu zersetzen. nieht. Alleln da \m diescu

Versuehen stets die ganze Menge der Kohlensaure zersetzi wurdc,

so zeigte.sieh nieht, ob sich die Zersetzungbfahigkeit der

Blatter nieht etwa vermindert hatte, und deshalbliess sich auch

eine Grenze dieser Zersetzungsfahigkcit nieht erkennen. An-

dere Versuehe ergaben als Grenze der Fahigkeit der Blotter,

Kohlensiiure zu zersetzen, ini Durchsehnitte fur jeden Quadrat-

Centweter -Blftttotaffl&clie 1,1* K^k-UBtiwepter gohlensityre;
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tiberdiess zeigen sie, dass die
(

verschiedenen Aufbewahrungs-

methoden der Blatter, nachdem dieselben gepfltickt sind, ohne

Einfluss auf diese Fahigkeit waren, so lange namlich die vegeta-

bilische Substanz nicht austrocknen konnte; sonst aber geht das

Zersetzungsvermogen in deni Masse verloren, atejene wasser-

arfwer geworden waren. — 3. Einfluss der Austrocknung
auf die Zers etzungsfahigkeit der Blatter. In seiner

„Agronomie, Chimie agricole et Physiologie III. pag. 34 spricht

B. die Ansicht aus, dass gesunde Blatter selbst nach dew Troek-

nen, sobald sie wieder befeuchtet werden, noch die Fahigkeit be-

wahren, im Lichte die Kohlensaure zu zersetzen, so dass also

die Pflanzenwelt sich ahnlich wie gewisse Klassen niederer Thierc

verhalten, deren Leben durch ein vorsichtiges Austrocknen eine

Zeitlang suspendirt und darauf durch Befeuehten wieder erweckt

werden kann. Ein enter Versuch, den er zu diesem Zwecke

mit einem fiber 100 Jalire alien Kirschlorbeerblatte angestellt

hattc, zeigte indess, dass dasselbe weder in mit Kohlensaure bc-

ladenem "Wasser, noch in einem Gemenge aus Luft und Kohlen-

saure fungirte. Aus anderen Versuchen tritt, wie nachstehende

Zusammenstellung lehrt, die Verminderung und selbst das ganz-

liehe Verschwinden des Zersetzungsvermogens der Blatter in

Folge ihrer allmahligen Austrocknung deutltch hervor.

Zurtickgehaltenes Zersetzte

Wasser Kohlensaure.

Normales Blatt 0,60 grm. 15.09 C. C. .

Beginn der Austrocknung 0,305 „ 10,8 „ ,,

Yorgeschrittene „ 0.29 „ 2,9 „ n
Absolute Trockenheit 0,00 „ 0,0 „ *

Jodiri tli ei It in einem Briefe an B. ganz AehnUches mit

Nach ihin bewahren die grttnen Pflanzeutheile nur bei Gegenwart

einer grosseren Wassermenge das ihneu normal zukommende
Zersetzungsvermogen, durch die Entziehung dieses „physiologi-

schen" Wassers nimmt die Funktion der Blatter allmalig ab,

und kann nicht wieder von Neuem erweckt werden; das griinc

Blatt, tiber eine gewisse Grenze ausgetrocknet, verliert die Fa-

higkeit. Kohlensaure zu zersetzen, ganzlich. — 4. Respiration
der Blatter im Dunkeln und Lieht. Wie vorauszuseheu

war, zersetzt eine Blattflache iin Lichte viel mehr Kohlen£aure,

als clieselbe Fllehe in der Dunkelheit eizeugt. Die Differenz ist

sehr betrachtlich. 28 Versuche, zwischen dem 30. Juni und 27.

August, unter sehr gtinstigen Umstanden ausgefuhH, zeig^t
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class in den kohlensaurereichen Atmospharen zwischen 8 Ubr

Morgens und 5 Uhr Abends in der Sonne ein Quadrat-Meter

Oleanderblattflache im Mittel 1,108 Liter Kohlensaure per Stund e

zersetzt. Das Maximum war 2,22 Liter und das Minimum 0,82

Liter. In der Dunkelheit erzeugte ein Quadrat-Meter Blattflache

im Mittel 0,07 Liter Kohlensaure per Stunde. Das Maximum

war 0,085 Liter, das Minimum 0,063 Liter. Writer folgt aus

diesen Versuchen, dass. Blatter, wenn sie mit atmospharischer

Luft so eingeschlossen werden, dass sie den grossten Theil ihres

physiologischen Wassers behalten, langere Zeit hkidureh unter

gewissen Bedingungen ihre Zersetzungsfahigkeit fur Kohlensaure

bewahren. Zu diesen Bedingungen scheint vor alien die zu ge-

horen, dass das gasformige Mittel, in dcm sie sich befinden,

nicht aufhort respirabel zu sein. Ein Blatt, welches in einem,

im Verh&ltnisse zu seiner Masse sehr geiingeu Luftvoiumen ein-

geschlossen war, verlor bald seine Zersetzungsfahigkeit, obwohl

es sein Wasser vollstandig beibehalten hatte. Sein Anbliek, seine

Farbe, sein Gewicht batten sich durchaus nicht vciandert, allein

es land sich in der einschliessenden Luft auch nicht die ge-

ringste Sauerstoffmenge vor. D;c folgenden Versuche dienten

zur Aufklanmg dieses Verhaltens. — 5. Asphfxie der Blat-

ter. Blatter, die mit Wasserstoff, Stickstoff oder Sumpfgas in

der Dunkelheit eingeschlossen wei den, verlieien die Zersetzungs-

fahigkeit eben so gut, als wenn man sie mit Kohlensaure ein-

schliesst. Man kann diese Aenderung Jhrcs momentanen Zu-

standes wohl dem Umstande zuschreiben, dass sie zu lange Zeit

des Sauerstoffs entbehren, der ihnen zur „Respiration
u nothig

ist. Sie sind asphyxirt. — 6. Einwirkung einiger Dampfe

auf die Blatter. Obgleich Terpentinoldampf die Zer.etzung

der KoMensaure nifcht vollig hinderte, so schien er doch schad-

licti gewirkt zu haben, indem er den Process verzogerte. Queck-

silberdampfe dagegen wirken absolut schadlich, gleichsam todtend

auf diejenige Substanz oder wefin man will auf dasjemge Organ,

welches die Reduction der Kohlensaure ,
in den griinen Theilen

veranlasst. (Compt. rend. T. LXI. p. 493. 605. 657.) m
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Botanisclie Hotizeii.

Bei dem rieuen grossartigen Gouvernmenthouse, das jetzt

in Puna (Ostindien) erbaut wird, werden auch grosse Garten an-

gelegt und zwar unter Leituug eines Deutichen, Namens Theo-

dor Fa Ike aus Diisseldorf, eines Schfilers des Inspeklors Sin-

ning in Bonn, der in seiner Eigcnschaft als Superintendent of

Government Gardens mm Bestes that, den etwas geschmacklosen

Englanderu einen hessern horticulturistischen Geschmack beizu-

bringen.

Coleanthits subtilis Seidel, eine der interessantesten Pflan-
r

zen der franzosishen Flora ist im Oktober 1804 von Georges de
PI sie amRande des Teiches von Forge-N';uve, Commune Grand-
Auvergne, Arrondissement Chateaubriant, Departement Loire-In-

ferieure entdeckt worden. Ini vergangenen Jahre war der Wasser-
stand dieses Teiches sehr niedrig. so dass sieh dieses sowohl

wegen seiner Organisation, als auch seiner geographischen Ver-
)>reitung merkwiirdige kleine Gras an verschiedenen Stellen auf

dem bloss gelegten Sehlamm reiclilich entirickelt hatte. Die
BIG the bieict den einfachsten und unvollkommensten Typus dar,

dem man in der Familie der Graser begegnet. Bis jetzt hat

man diese Pflanze nur an vier Punkten Europa's gefunden: 1)

in Bohmen in der fiegend von Beraun, Pilsen, Leutmeriiz und
Kaurzim; 2) in derllm'gegend von Christiania; 3) bei Botzen im
siidlichen Tyrol und 4) in Frankveich im Departement der unteren

Loire und in dem angrenzenden Theil des Departements Maine
und Loire. Diese Pflanze kommt daher auf den aussersten

Enden eines Vierecks vor, das steh in der Breite von Tyrol' bis

Norwegcn und in der Lange von der Bretagnc bis Bohmen er-

streckt. Hire Standortc seheinen weniger durch das Klima als

durch die geologisehe Natur des.Bodcns bestimmt zu sein. An
alterf genannten Orten findet man sie auf silurisehem Thonschie-
fer oder vielinehr, da sie nur an den Randern der Teiehe vor-
kommt; auf dem Sehlamm, der durch Verwitt^rung aus diesem
Gesteine entstanden ist. Das seltene Vorkommen dieser inte-
ressanten Art fcrklavt sicli daher dadurch, dass zu ihrer Ent-
wiekclung versehiedene Bedingungen erforderlich sind, die man
nur selten bei einander findet. Die Ardennen waren noch der
einzige Punkt in Frankreich, wo man sie auifinden konnte. In
Fjigland miisste man sie in Wales suehen. Bemerkenswerth ist
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noch, dass diese Pflanze in Bohmen vom Juli bis September, in

der Bretagne und Anjou aber erst vom September bis November

bluht In Frankreich ist also die Bliithe verspatet, obgleich das

Klinia im Allgemeinen ein milderes ist. Diese scheinbare Ano-

malie lasst sich aber leicht erklaren. Diese Pflanze ist namlich

eine einjahrige; wahrend des Winters ruht das Samenkorn im

Scblamme unter dem Wasser. Nur im Sommer entwickelt sich

die Pflanze und durchlauft in demselben alle Phasen ihrer Existenz.

An der Ktiste des Oceans sind die Winter zwar weniger kalt als

im Innern von Deutschland, aber ebenso sind auch die Sommer

weniger heiss; daher ist es auch naturlich, dass die Pflanze in

Bohmen friiher zur Bliithe gelangt. (L Institut Nr. 1671. pag. 13).

Auf seiner Reise von Suakjn bis Kassala traf Dr. Schwein-
furth praebtige Stamine der arabischen Caesalpinia^ welche ent-

laubt dastehend nur (lurch den auf ihren Aesten schmarotzenden

Loranfhus gibbosulns Rich, mit seinen purpurnen Bluthen ge-

schmiickt erschienen. In diesem Zustande gleichen die grossen

gegen 30 Fuss hohen Biiume unserer Rosskastanie zur Winters-

zeit Indess war S. so glucklieh, noch ein mil Bluthen, welche

an Grosse, Farbe und Gestalt auffallend an die der Azalea pon-

tica erinnern, besetztes Baumchen anzutreffen. Auch (]er Berg
d

U«ratab bei Suakin beherbergt diesen seltenen und unbekannten

Prachtbaum, von welchem S. Samen nach Europa geschickt hat.

— Auf dieser Reise hatfce S. auch Gelegenheit , die aiiffallemte

Analogie, welche zwischen der Winterruhe unserer nordischen

Gewachse und dem Yegetationsstillstande des Siidens bestest,

zti beobachten. Die meisten Baume und 8traiuher standen

fest verschlossen gegen

je mehr man sich

entlaubt da, die Blattknospen waren

den todtenden Hauch der Sonnengluth, aber

der Regenzeit naherte, urn so grosser wurde die Anzahl derjeni-

gen Arten, die in ihrem Bliithenschmucke prangten. Auch bei

uns ist die erstarrte Erde noch nrcht aufgethaut, wenn zahlreiche

Baume und Straucher bereits ihre Bluthenknospen zu offnen pfle-

gen; ahnlich zehren auch im heissen Suden die Bluthen von den

letzten Saften des Sta-mines, urn dem ersehnlen Mass die junge
A

Frucht anzuvertrauen oder den bereits entwickelten Samen als-

bald keimen zn lassen.

4
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Fur die mssische Landwirthschaft ist die Cultur der Son-

nenblume in den letztcn Jahreii zu einer grossen Bedeutung ge-

langt. Wahrend sonst die Sonnenblumen von den russischeA

Baueru nur an den Randern der Griiber angepflanzt wurden, hat

die Cultur dieser Pflanze bereits eine solclie Ausdehnung gewon*

nen, dass im Jahre 18G5 fiber 100,000 Ctr. Oel aus den Samen-

kornern, im Werthe von circa Vi% Mill. Rubel erhalten wurden.

Ausserdem werden die Stengel behufs der Pottasche-Gewinnung

verbrannt. Bei dem rislcanteu Anbau der gewohnlichen Oelfriichte

ware die Cultur der Sonnenblumen wohl der Beachtung unserer

Landwirthe wertli.

In -den Waldern auf Neu-Caledonien begegnet man (Mouv.

Annales des Voyages 18G5 pag 353) Gruppen von baumartigen

Farnen, deren Stamme eine Hohe voli 20 Metres erreichen; die

Wedel, welche die oberen Theile zieren, sind 37* bis 4 Me-

tres lang. J

Der berubmte Baum in dem Garten des Marquis de S.auzal

auf der Insel Teneriffa,* der der iilteste auf den canarischen In-
i *

seln sein sollte und des-ieu Alter auf nieht weniger denn 4000

Jahre gesehatzt vprde. i^t jungst duvcli einen gewaltigen Sturm

iungeri.ssen worden.

Verzeichnis§
der ira Jahre 1866 ftlr die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage-

32. Hedwigia 1865 complett,

33. Jahrbftcber des Vereins fur. Naturkunde im Herzogtb. Nassau.
Heft 17 und 18. Wiesbaden 1862. 18G3.

34. Kerner: Herbarium osterreichischer Weiden. 5. Decade.

35. Offenbacher Verein f. Naturkunde. 6. Bericht. 1865.

86. Lotos. Prag 1865.

37. Amtl. Bericbt fiber die 59. VersammL deutscn. Naturf. u. Aerzte
in G iessen. 1865.

edacteur; Dr. Herrich -Scbaffer. Druck der F. Nenbauer'schen Bucfa-

druckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regensburj.
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Re^eil^burs:. Ausgegeben den 14. Mfirz. 1866*
Mit Halbbogen 4 des Repertorimns fur 1865.

T

Athaft* W. Nylander: Adhuc circa heterogenesin anhnadversiones.

Bars.: De Cephalpdiit in PelUdea venosa. — Literaior. — Gelebrte Anslalten

und Vereine; Schlesische Geseltech. fur vaterl Cultur. — Botaniscbe Notizen.

— Anzeige.

Adhuc circa heterogenesin animadversiones.

Scripsit W. Nylander.

.^ in Flora 1865 pp. 521—525 et 579—580, observations quas-

dara attuli, unde patere videtur, Amylobacteria Tree, vix distare

a Bacteriis communibus corpuseulaque sistere ejusdem naturae !

),

atque forte varias formas a cl. Treeul indicatas ad typum uni-

cum referre fas esse , etiamsi motu orbata videantur eorpuscula

gyriniformia (Urocephala Tree.); scd formac ceterac cylindraceae,

oblongae et fusiformes motum proprium conspicuum nonnihil un-

dulantem ostendunt, saltern egressae vel disjectae e cellulis, ubi

ortae sunt. Cl. Treeul vult, ortum mm effici e granulis ma-

teriae, quae eontinentur in cellulis his parentalibus, ita ut gra-

rmlum quodvis singulum in Amylobacrerium transformaretur. Sic

theoriae heterogeneticae novunT exemplum et quidem valde sin-

gvtlare exponitur! Observare autem liceat, niinime probatum ssse,

1) Dominus Treeul nnllam talem opinionero habuit. Nomen ab '«f *••

tarn modo formam baciliarem spectat, nihilque cl. phytotomista respeeta sfsie-

raatico statuit, nisi Amylobacteria sua lamquam „plantnlas arayliferas" *f**\

navit; ea praecipne cumulata in cellulis consideravisse ncc libera cire

nee moniliformi-conjimcta. *

Flora 1866. **
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granula organica cellularum vere transforraari in .Ajnylobacteria,

quamvis haec ilkSfcm loeo atque quidem quasi ex ipsis granulis

gignerentar; Mle^im atiquid nutrjtionis vel putredinis phaeno-

menis simul agentibus explieari possit. Primum esset momentum

necessarium in re tarn singulari demonstranda, qualem sisteret

ejusmodi metamorphosis heterogenetica, ut rite historia biologica

corpusculorum, de quibus agitur, p'erspiceretur; at ea omnino

latet. Nescimus ex.gr. qualia germina adessepossint elementaria

minutissima et quae facillime observationem fugerent; nescimus,

quousque in cellulis plantarum ea germina parasitica vel aliena

intrudi vel quomodo cum succu vel protoplasmate in texturis

earum cfrcumvehi possint; vel quae fata alia hie normaliter oc-

currant et de quibus nihil cognitum habemus. Nescimus equi-

dem, quid vere sint Bacteria, sintne infusoria aut elementa dis-

creta Fungorum infimorum analoga antherozois aut potius sper-

matiis. Modum multiplicand! 1. c. memoravi (p. 523), quo

Amylobacterium singulum constrictione transversali media in bina

dividitur; turn bina (etiam in Fim carlea hocce jam observavi)

adhuc conjuncta (vel coastrktione attenuata eohaerentia) , sat

alacriter circumnatantia videre licet aeque ac simplicia.
.
Quod

in memoriam vocat, divisione simili vulgo multiplicari infusoria;

atque id elegantissime conspicitur apud Paramecium Aureliam

magnum (usque longitudinem 0,2 millim. superans), sed videtur

substantia peculiaris (sic dicta sarcoclica) infusoriorum mollior,

intus quasi viscosa vel mucilaginea , unde efficitur ut in Para-

mecio illo, divisione transversali corporis, hora fere dimidia per-

acta, anitaaleulis binis demum separatis, alteri eorum (vel ani-

malculo saepius anteriori vel magis strenuo) in ipso loco sepa-

rations vel divulsionis mox protrahatur appendicula filiformis

caudae instar syruposae, at ea cito evanescit. In Amylobacteriis

nihil tale obvenit. Dissolvuntur ceteroquiu infusoria vera vel

saltern superioris Ordinis addito Ammoniaco, non autem Amylo-
,

bacteria nee Bacteria nee Vibriones ').

1) Sporae variae vel proles Algarum inferiorum (ex. gr. inter Monades)
et res muitae adhuc datriae vel embryonicae perperam ad infusoria apad aucto-

res dt'euntur. Chaos infusorium Linnaei hand parum cnaotici adhuc hodie

refiquit. Coafusiones hie sicut alibi e manca methodo contingunt. Studia pay-

siologica cum systematic^ atque systematica cum pbysiologicis jungenda sunt,

ut optimos et^vere utiles fructus proferaot. Saepe fabulas indicavi (ex. gr.

Bavrhofferianas, Massalongianas. Koerberiaoas. Friesianas. Karslenianas. Llnde-

mannlanas, etc. J, quae onginem saepissune duxeruut e nisu jam ad solum sea*

sum systematicum averso, jam ad solum pnysiologicum ; peccat uterque alt€-

9
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Aeque etiam observavi, similiter cellulas putrescentes integras

et quidem '(inter alias) fibras parlete erasso praeditas Vibrioni-

bits agilissimis haud rare inipleri. Quoque similiter Bacteria

communla bacilliformia alacriter mobilia in cellulis clausis variis

phanerogamarum putrescentium oriuiltur; et vulgo tunc materias

organicas in his cellulis deesse videmus.

Momentis omnibus morphoseos luteutibus, determinate haud

valemus, quomodo liaec corpuscula (ve! animaleula, si talia slut)

gignuntur vel quibus conditionibus proven! re possunt. Praeter-

videndum non est, Entozoa, in corporibns animalium ubi vigent,

migrationum singularium exempla offerre, viscera penetrando va-

rieque in iis se multiplicando seque dispergendo. Facile compar
aliquid obveniat in texturis vegetabilibus demumque in iisdem

degeneratis vel putrescentibus manifestuni evadat, tamquam osten-

dunt Vibriones, Bacteria et Amylobacteria. Heterogenistae male

fundamenta doctririae ponunt in observationibus sparsis, quibus

momenta solita absunt cognitionis circa evolutionem et vitae ra-

tiones varias, his enim iguotis aenigmata omnia insolubilia re*

manent. Scientia vult ut explicetur, non solum qualis est quae-

vis res, qua occupatur, sed etiam et praesertim quid est vel

ut distinguatur ab aftinibus atque definiatur characteribus suis

differentibus. Itaque maxime interest, ut res serie sua conci-

piantur.

CLvTrdcul quoque sporas mucedineas in cellulis putrescen-

tibus foraminibus pertusis medullae Ficus Caricae ortas dicit e

granulis amyli, quae in iis cellulis transformarentur in sporas

tales (In&titut, 1865). Quantum vidi, sporae quidem ellipsoideae

vel subglobosae incolores simplices intra cellulas aliquando ma-
ceratione longa inveniuntur atque simul granula amyli in iisdem

ante obvia evanescunt (magis equidem mirum esset , si remane-

rent); metamorphosin autem non conspexi amyli in sporas. Ore-

derem vero, sporas ens prog^emmatione intrudi in cellulas et

i*

rum negligens. Etperientia in utroque necessaria est solidae cognition! ioildo-

que Jutfteio , sine quttms nimis facile accidit , ut sententiae arbUrariae vel ©fc-

servationes levissimae Indolis pro gravissimis inventis exbibeantur. — Jam satis

probatur, quomodo recoj^noscenda est scientia infusoriorum, ea re, ut pro corde

eorum vulgtf exponuntur vesiculae vacuae in corpore visibiles ton tractilet et

nullum continentes liquidurn vel liquorem sanguini comparandom; polios re-

spirationis cujusdam organn esse possint elementaria ; at ubi de eutibus agitor

inaxime distantibus et dissimilibus. Dericulum est . ne nullae analoffiae bene

convenient.

t
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simul sporas crescentes seque multiplicantes (sicut sic dicta To-

rula Cerevisiae) amyli granula sensim tamquam alimentum con-

sumere. Sic etiam hoc heterogeneseos exemplum valde vacillans

habere liceat.

De Cephal.odiis in Peltidea venosa. Scripsit

W. Nylander.
V

Jam in scriptis meis cephalodia plufiforia apud Lichenes in-

dicavi, sicut granuliformia in Leridea parmeola; placodioidea in

PlacopsibuS) fruticulosa in Stieteis certis; praeter alia jam par-

tim cognita, sed anatomice neglecta, apud Stereocaida, Usneas etc.

Omnia haec in pagina supera vel extera thalli occurrunt. Deinde

iadicavi, etiam cephalodia peculiaria pyrenodea adesse in Sticfeis

quibusdam et in Nephrornate expallido, et quidem in pagina in-

, fera thalli" eorumdem; „pyrenodea" dixi ob formam imitantem

apothecia pyrenocarpea bbtecta.

Apud Peltideam mnosam (ob gonidia sua separandam a

Peltigeris) in pagina thdlli infera et saepissime supra nervos

fnscos tomeritosos videre licet cephalodia granula referentia ear-

tilaginea glauca vel glauco-cinerea (aut demum obscurata vel ni-

gricantia) parva (vulgo latit. 0,2—0,5 milllin.) superficial, sub-

globosa vel depressiuscula, haud rare conferta. Terrain spectant,

cui adnascitur hie lichen. Granula gonima l

) continent niediocria

et moniliformi-conjuncta in textura cellulari tenui.
w

1) Gonimia unico vocabulo dici possunt granula gonima, ut distinqaan-

tur a go nidi is veris. Forte quoqne typus proprios gonidiorum, qui obser-

vatur In Peltideis, Solorinis, Nephromate expallido, nomen mereatur snum
proprium; dicantur tunc baec gonidia parva et pariete cellular! tenui munita

Leplogonidia (vel etiam nomen Gonidimia proponi possit).

Corrigenda.

Pag 87. lin. 2. lege L: Dicatur t. n. expanm : Lecidea di$pan$a.
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liiteratur

*4

Botanische Untersuchungen aus dem physikali-

schen Laboratorium der landwirth schaftli-

chen Lehranstalt in Berlin Mit Beitragen deufc-

acher Anatomen und Physiologen herausgegeben von H.

Karsten. L Heft. Berlin 1865.

Das vorliegende 112 Seiten Text/ cine grossere Anzahl Holz-

schnitte unci 8 Tafeln Abbildungen enthaltendc Heft vA zunaehst

aus dem an das Kgl. Preuss. Ministerium der lambvirthschaftlichen

Angelegenheiten erstatteten Berichte iiber die Leistungen des

landwirth'schnftlich-physiologischen Institutes an der Univer^itat,

Berlin hervorgegangen. Es ist dasselbe aber sehon durch ander-

weitige Beitvage -erweitert und sollen, nach der in der Vorrede

ausgesprochenen Absioht des Herrn Herausgebers die folgenden

Hefte eine noch grdssere Ausdehnungerhalten und zu einemCen-

tralorgan werden fur alle jene aiwtomisch-physiologischen Unter-

suchungen, welche vorzugsweisc der praktischen und theoretischen

Land- und Forstwirthschaft zu Gut komraen konnen und dieselben

in der Pflanzeneultur zu unterstiitzen und zu fordern geeignet sind.

Die Grenzcn der durch die „Bqtanische» Uniersuchupgen"

vertretenen Gebiete wtirden sich sonach iiber alle auf die ana-

tomiseh-physiologischen VerhaJtnis.se der Krankheiten, sowie auf

die normale Anatonrie, Morphologie u. Physiologic der land- und

forstwirthsehaftliehcn Culturgewiiclisc bezuglichen, vorzugsweisc

mikroskopischen Beubacbtungen eistrecken. Wir finden deragemass

audi in di'esem 1. Hefte vier, in niannigfaeher Beziehung interes-

saiite, durch Abbildungen erlauterte Abhandlungen iiber Krank-

heiten einzelner Culturpflanzen, nemlich:

1) Vorlaufige MittheilnDgen iiber die Rothfaule der Fichte von

Mr Willkomm.
2) Das Jtothwcrden iilterer Kiefein, begleitet von parasitischen

Pilzen von H. Karsten.

3) Deber die Pilze, welche die Trockenfaule der Kartoffeln

begleiten von H. Karsten.

4) Ursache einer Mohrriiben-Krankheit von II. Karsten.

Hieran reihen sich noch folgende Aufsatze iiber spedclle

Anatomie: „Ueber die Spaltoffnungen der Liliaeeen" von P.

Sorauef. „Beitrag zur Kenntniss der Mohrrtbe 11 von W. Fr&hde



118

und P. Sorauer, und del* Schluss bildet eine Abhandlung vom

Herausgeber „(iber die Geschlechtsthatigkeit der Pflanzen 4

, deren

Inhalt der Verfasser zu vertreten habei> wird.

Referent halt dafiir, dass die Idee, welche den „Botanischen

Untersuchungen" zu Grunde liegt eine zeitgemasse ist und eine

Vereinigung der neuesten Beobachtungen auf den genannten

Gebieten an einem Orte wohl im Stande sein diirfte eineLticke

in der Literatur der angewandten Botanik auszufiillen. Er kann

daher auch nur wunschen, dass sich die in der Vorrede aus-

gesprochene Hoffnung aufBilligung und Unterstiitzung des Unter-

nehmens erfiillen moge.

Wohl stehen manche Ansichten des Herausgebers mit denen

der meisten neueren Pflanzenphysiologie , wie mit denen des

Referenten in Widerspruch. Hierdurch sollte sich indessen Nie-

mand, der geeignetes Material fur die folgenden Hefte zur Hand
hat, abhalten lassen, dasselbe darin zuin Besten der ausiibenden

Land- und Forstwirthe niederzulegen. Nicht die Person, die

Sache muss uiisere wissenschaftliche "WirksamkeiJ bestimmen!,

Idar im Februar 1866. Dr. Leopold DippeL

lielefirte Jknstalten mid Vereine.
Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur.

Botanische Section. Sitzung vom 7. Dec. 1865,

Herr Geh. Medicinalrath GSppert hielt folgenden Vortrag

ubei\-einen eigenthumlichen Bernsteinfund bei Namslau
in Schlesien:

Bernstein wird in Schlesien, wie schon oft erwaimt, seit

Jahrhunderten haufig, aber meistens nur vereinzelt, gefunden.

An* 120 Fundorte habe ich notirt, 5 gehoren dem Areal von

Breslau selbst an, inehr als pin Drittheil den auf dem rechten

Oderufer gelegenen Kreisen von Namslau, Oels und Trebnitz.

Pfundschwere Stiicke sind nicht selten; das grosste, ein Gpfundiges

Stuck mit einem tiefen , einen Wurzelabdruck zeigenden Ein-

schnitt kam vor 12 Jahren in der Oder bei Rosenthal, unfern

Breslau vor, ein anderes von 21 Loth in der
(

Stadtziegelei bei

Schweidnitz, von V* Pfund Gewicht 2 Fuss tief in lebmigem
- Boden bei Sprottau u. m. a.

Vor eiijige^ Wocheq ejpttyelten i^sere Tageblatter eine#otiz
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filter Vorkommen von Bernstein bei Namslau. Da es von grossem

Intere6se ist, die Lagerungsverhaltnisse desselben genan zu kenuen,

ob sie der Geschiebe- oder der tiefercn blauen L'etten- oder

Braunkohlenformation angehoren, so bat ich einen sachkundigen

Freund und Collegen, Herrn Kreis-Physikus Di\ Larisch in

Namslau, um nahere Auskunft und erstaunte nicht wenig, darttber

Folgendes zu vernehmen:

„Die Fundstatte liege etwa 300 Schritte westlich von Hen-

nersdorf, zwei Meilen nordostlich von Namslau, Henncrsdorf selbst

auf einer ra&ssigen Erhebung, die von Schadegur bis Wellendorf

in der Richtung von Norden nacb Suden ein Plateau bilde, welches

(Jstlich vielfach von Waldungen- mit einzelnen kleinen Hohenzttgen

begrenzt werde. Der Oberboden sei durchweg sandig, der Unter-

boden lehmig mit vielen RoHsieinen. An einer kleinen Lehne,

die sich nach Westen zu einer Wasserfurche herabsenke, habe

ein Arbeiter, Namens Ktthnel aus Volkowitz, beim Steinesucbeir

zunachst Heiden'graber von 4—8 Fuss Durclimesser entdeckt,

5— 15 Fuss von einander entfernt, 1 Fuss tief in sandigem Boden.

Die Asche, Knochen und einzelne bronzene Gerathschaften en-

thaltenden Urnen hatten unter einer 5 Fuss hohcn Rollsteinschicht

gelegen, eine in den kleineren Grabern, zwei in den grosseren.

Yon den kleinen seien 10, von den grosseren 3 vorhanden. In

einem solchen grosseren Grabe, zwischen den beiden, 3 Fuss

von einander entfernten Urnen, von mauerartig gesetzten Steinen

gedeckt — also hin"ele<<t — habe man Bernstein in der

ungeiahren Menge von mindestens 8 Metzen gcfunden. Den bei

weitem grossten Theil desselben habe der Bernsteinwaaroufabrikant

Herr W inter

f

eld in Breslau gekauft. Bernstein sei tibrigens

schon oft, zuweilen in Stiicken von hohcm Werth. in dcrUmgegend

von Namslau, wie bei Nimmersdorf, Rankau u. s. w. vorgekommen,

aber stets im Sande, unter welchem librigens, namentlich an

genannten Orten, auch blaulicher Letten und Mergel lagere."

Herr Winterfeld hat'te in der That von daher nicht weniger

als 120 Pfund gekauft, Der grosste Theil bestand aus kleineren

Stiicken, nur ein paar 8- bis lOlot'hige befanden sich darunter

und alle waren, wohl in Folge der ooerflachlichen Lage, init einer

oft tief bis in's Innere gehenden Verwitterungskruste bedeckt,

oder zeigten den Charakter des Erdbernsteins, der sich eben

dutch diese Kruste von dem mit glatter OberflSche versehenen

ftiscben Seebernstein unterscheidet. An den nmfangfeicheren

bemerktemm die Eindrftcke von Wdrzefa, Steinen ; die zahlreichsn
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plattenformigen stamnien aus dem Innern der Baume, die meistafa

von ihrer Rinde, insbesondere die concentrisch schaligen, welche

den zu verechiedenen Zeiten erfulgten Ausfluss des Harzes be-

zeugen. Spuren von Bearbeitung liessen sich an keinem
einzigen Stucke wahrnehinen.

.. Eine Quantitat Eollsteine, Grieis, Syenit, Granit mit prachtigem,

rothem Feldspath, also nordische Geschiebe, sah ich auch noch

unter dem Bernstein als Zeugen der oberflachlichen Lage. Die

ganze Quantitat des vorhanden gevvesenen Bernsteins verraag man
mit Genauigkeit nicht inehr zu ermitteln. Notorisch war schon

viel verschleppt worden, ehe Herr Winterfeld seine Ankaufe

machte, und bei dem Herausnehmen selbst war man auch iiberhaupt

nur mit geringer Sorgfalt zu Werke gegangen, da Hr. Dr. Larisch,

der auf mein Ersuchen sich abermals an Ort und Stelle begab>

beim Oeffnqn der inzwisehen zugeschiitteten Grabstatte noch

17a Massel Bernstein zu sammein Gelegenheit hatte.

Diese jedenfalls hochst bedeutende Quantitat und die

ganze Beschaffenheit der Fundkatte spricbt nun, wie sich von

selbst versteht, nicht fur etne urspriingliche oder naturliehe,

sondern nur fur eine kiinstliche oder eine absichtlich ver-

anlasste Ablagerung, deren Ursprung zu erforschen nicht mehr

in das Gebiet derPalaontologie, sondern. in das der Urgeschichte

gehOrt, der wir es hiennit zur weiteren Beachtung libergeben.

Sie moge ermitteln, ob man damit eine Hukligung des Verstorbenen

bezweckte, wiewohl man hierzu, so viel ich wenigstens weiss,

nur Kunstproducte aus Bernstein, nicht Rohbernstein verwendete,

oder feststellen, ob wir nicht vielleicht das in Vergessenheit

gerathene Lager eines Handlers der Vorzeit vor uns sehen.

Jedenfalls spricjit dieser ungcwohnliche, vielleicht bisher noch

nirgends gemachte Fund fiir die ungemeine Ausdehnung des

damaligen Verkehrs mit diesem interessanten Fossil, und vielleicht

auch fiir die Wahrscheinlichkeit eines Lanciweges oder Karavanen-
zuges, der sich einst von der Donau aus durch das Waagthal

oder Oberungarn nach Mannert's, Kruse's d. A. Angaben durch

diese Gegenden bis zur Weichsel und Ostsee bewegte. Dass die

Romer sehr viel Bernstein * auf dem Laudwege bezogen, geht

unter Auderem audi aus Plinius hervor,. der si<jh uberhaupt

anch liber den Ursprung des Bernsteins ebenso verstandig wie

tiber viele andere naturhistorische Gegenstande ausspricht Plinius

erzahlt von einem von Nero nach der Bernsteinkiiste geschicktqn

romischen Bitter, der eine sehr bedeutende Menge Bernstein

.<*-*



mitgebracht habe. Die Reise sei von der Donau und Pannonien

ausgegangen, .wo schou lange Handel und Zwischenhandel mit

Bernstein getrieben worden sei. Ob das angeblich haufige Vor-

kommen von Munz^n von Nero in Preussen mit jencn Reisen

in Verbindung stehe, wie Einige meinen, lasse ivh, wie billig,

dahin gestellt sein. Uebrigeus sehenkte dm ganze Alterthum

dem Bernstein von seiner ersten Einfiihrung dutch die Phonizier

fortdauernd das regste* Interesse. Thales von Milet keunt ihn

und mehrere seiner merkwiirdigen Eigenschaften, desgleichen

Plato, Herodot, Aristoteles, Theophrast, Dioscorides, Diodor von

Sicilien, Tacitus, Virgil, Ovid; Martial feierte ihn dureh Epi-

gramme u. s. w.

Somit schiene dem Bernsteinhandel ein fast zweitausend-

j&hriges Alter vor Christi Geburt gesichert Koniite man mm
xricht bieraus,, da- unsere sammtlichen schlesischen Bis jetst be-

kannten Heidengraber vorzugsweise nut Bronzewaaren euthalten,

und uhser Bernsteinfund doch jedenfalls mit ihnen in innigster

Bezichung steht, nicht auch einen Sehluss auf die Zeit der

freilich iiberhaupt schwer zu begrenzendcn Bronze-Pcriode ziehen,

welche dann in jenen Zeitraum fallen und nicht so ait sein durfte,

als man gjwohnlich annimmt? Das uberall erwachte Interesse fur

Untersuchungen dieserArt wird auch wohl hier ein^t zu sicherea

Resultaten fuhren, welche wir audi von imseren historischen

Vereinea erwarten diirfen, die sich bereits eifrig mit dem schle-

sischen Heidenthum beschaftigem Schliesslieh nachtragiich noch

ein Paar hierher gehorende iotizen:

a. In unserem Alterthumsmuseum tah ich ein mit Urnen in
r

einem hndnischen Grabe gefundenes und 'mit ahiilieheiii blau-

grauen graphitartigen Ueberzug versehenes, ziemlich getreues

Conterfei unserer Landschildkrote, vielieicht die iilteste pla-

stische Darstellung eines deutschen naturhistori-

schen Gegenstandes.
b. In einem Urnenbruchstuek, welches Heir The odor Oels-

ner schon vor Jahren fond, erkennt man deutlieh den Abdruck

einer kleinen Blattfieder des Iohannisfarn (Aspidium Fillc mas),

der ganz unbestreitbar als das alteste Bild einer Pflanze Deutsch-

lands anzusehen ist. Da er mit der Form der Gegenwart ganz

iibereinstimmt, geht daraus hervor, dass wenigstens diese Pflanze.

* in einer so langen Zeit keine Veianderungen erlitten h^t, woran

man wohl in unserer Zeit erinnern darf, in welcher so Vielen,



bestimmt von dem Glanae der Transmutationslehre, der Begriff

dqr Art und ihrer Dauer bereits ganz verloren gegangen ist.

c. Der Geft. Regierungsrath Baron von Wechmar besehrieb

und bildete in unseren Verhandlungen vom* Jahre 1854 den In-

halt einer von ihm bei Zedlitz, eine Meile von Steinau an der

Oder, ausgegrabenen Urne ab, namlich Werkzeuge, fertige und

halbfertige Arbeiten eines Bronze-Arbeiters, sowie 2 Stuckchen *

rothfarbigen, eigenthumlich geforraten und durchbohrten, wahr-~

scheinlich mm Anhangen bestimmten Bernsteins. Insbesondere

wegen der letzteien, die mit unseren Mittheilungen in einiger

Beziehung stehen, ftihle ich mich audi berechtigt, auf jene da-

mals nicht benutzte Abhandlung zuriickzukommen, der es gegen-

wartig gewiss nicht an der ihr gebtihrenden Wtirdigung fehlen

wird. Die Bernsteinstiicke oder Proben lassen zwar die Facetten

noch erkennen, sind aber dennoch schon auf ihrer Obefflache

stark verwittert

d. Nachdem das Vorstehende bereits gesetzt war, finde ich

noch in einer im Jahre 1748 erschienenen Abhandlung „uber
den Berhsteinhandel id Preussen vor der Kreuzherrn
Ankunft" einen Brief des beriihmten italienischen Botanikers

Paul feoccone, vora Jahre 1G67 citirt, in welchem ei; ein ural-

tes, in der Gegend des Berges Melone in der Mark Ancona ent-

decktes, Stein-Grab beschreibt. In demselben habe man in der

Gegend des Halses und der ^rust des verweseten Leichnams an-

gereihete Corallen von Bernstein gefunden, so gross, als ein Ei,

und in solchcr Menge, dass man damit wohl hatte einen ganzen

Scheffel anftillen konnen. In der JJebersetzung (P. Bocconi's

Curiose Amnerkungen etc. Frankfurt und Leipzig, 1697), (die

Einsicht der Ori^inal-Abhandlung gelang mir noch nicht) ist nur

von einem halben Schaffel die Rede, so wie auch nur von eineni

aus Ziegeln gemauerten kastenahnlichen Grabe, nicht von

einem Steingrabe.

F. Cohn.

In der Sitzung voni 1G. Jiinner d. J. der K. K. geologischen

Reich^a list alt legte D. Stur eine Reihe von Farnen vor, die

Reprasentanten der Grundformen naeh Beer's Classification der

Familie der Fame enthaltend. Unter den fossilen Pflaijzen sind

Fame von der Kreide abwarts sehr haufig, insbesondere durch
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alle Formationen, deren Floren erhalten sind, und auch in jiin-

geren Ablagerungen.

Beer theilt die Fame vorerst in zvvei Classen:

I, Wedel rait unbeschranktem Wachsthume und dichfltomischer

Verzweigung. In diese Classe werden vier Gattungen cingereiht

und als Reprasentant: GMehema aufgestellt.

IL Wedel mit besehranktem Wachsthume; Wuchs ohire Diclio-

tomie ira Aufbau. Hierher gehort die tibrige grosse Menge der

Farn-Gattungen.

Diese zweite Classe theilt Beer folgenderniassen ein:

Unterordnung A: Veranderung der Wedel (Blattflache)

durch Sporangien-Bildung.

a) Fruchtbare ui>d unfruchtbare Wedel an demselben Indi-

viduum von verschiedener Gestalt; die fruchtbaren Wedel durch

Sporangienbildung bedeutend verandert; diese Sporangien die

Blattseite vollstandig oder theilweise bedeckend.

Reprasentant: Lomaria.

b) Wedel am unteren Theile feteril, am obercn Theile durch

Sporangienbildung bedeutend verandert; hierdureh die Blattspreite

scheinbar unterdriickt. m
Reprasentant: Osmunda.

Unterordnung B: •Sporangien tragende und sterile Wedel

gleichfonnig gebildet.

Grup'pe a: Sporangienhaufchen oder deren trichterfunnige,

napf- oder kugelfBrmige Hulle aus dein Blattrande hervorgehend

oder fiber denselben vorragend.

Reprasentant: Beparia.

Gruppe b. Sporangien auf der Blattflache vertheilt.

ot. Sporangien auf der Blattflache, inHaufchen von gerimdeten

Umrissen vereint beisammen stehend.

Reprasentant: Polypodium.

#. Sjiprangien in Haufchen — und in Form .von offenen

Dreiecken — fiber die ganze Blattflache vertheilt.

Reprasentant: Memsemm.
y. Sporangien auf der Blattflache zu langlichen, keil- auch

streifenformigen Massen vertheilt stehend,

Reprasentant: Aspienium,

J. Sporangien, hart am Blattrande — demselben parallel:

in unterbrochenen Gruppen stehend.

Reprasentant: Pteris.

s. Sporangten in uuterbroqhenen WngsUaien zysamnx
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stehend, dem Blattrande oder den Blattrippen parallel verlaufend,

Reprasentant: Vitfaria*

Q Sporangien, die.Blattflache ganz oder theilweise — aber

dami immer unterbrochen — dieht bedeckend.

Reprasentant: Acrostlchum.

K. Sporangien auf der Blattflaclie in vertieften unregelroassigen

linienformigen Streifen zusammenstehend.

Reprasentant: Antrophyitm.

Gruppe c: Sporangien in ovalen Haufchen unter der Epi-

dermis ausgebildet.

Reprasentant: Wiphopsia.

Jede dieser durch einen R^piiisentantca characterisirten 12

Abtheilungen zerfallt noch in 'UnterabtheiUingen , die je durch

eine Form bezeichnet v/erden. Solclie Formen sind 38, an deaen

Beer* die ubrigen ihin bekannten Gattungen (256). in der Weise

anreibt, class die der Form am besten cutsprechenden, die Reihe

beginnen und die abweichendsten die Reihe schliessen.

SitzungsbericMe der kais. Academic der Wissenschaften
in Wien am 11. Janer und 8. Februar 1866.

Bei Besprechung fiber die Drehung des Holzes bei dei*-

Zwergfohre zeigte Professor Simony Abschnitte von Stam-

nien und Aesten vox, an welehen die spiralartigen Gange der

Holzfaser mit den Linie der Llingsaxe einen Winkel von

50—70° bilden; ja an einem derselben biegt » sich die Fase-

rung stellenweise sogar unter die Ebene des Querschnittes,

d. i. zu einem Winkel von 95—100° hinab. Auffallig ist, dass

diese Drehung stetig die gleiehe Richtung, nemlich von rechts

zu links nach aufwarts , einhalt; diese Erscheinung dlirt'te von

der inneren Lebensthatigkeit herruhren, klimatische Einfliisse

dUrften hochstens eine grossere oder geringere Intensitat dieser

Wachsthumsform bewirken. — Prof. Simony ist der Ansicht,

dass die spiralformige Drehung der Holzfaser von einer mit dem
Alter wirklich immer "schiefer wendenden Richtung der ursprting-

lieh vertikalcn Zellenreihen herruhre , und dass dieselbe mit

jcnem Gesetze in Zusammenhang "stehe, welches bei der Ast-

und Blattentwiekelung thatig ist.

Dr. A. Vogl tlbergibt eine Abhandlung: „flber das Yorkom-
men von Gerbstoffen in unterirdischen Pflanzentheilen," Gerb-
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stoffe kommen vor im Periderm (Pttnica granatum, Valeriana),

m der Mlttel- und Innenrinde. im Cambium (Valeriana, Artemi-

sia), i tti Holze und im Marke; am reiehlichsten finden sie sich

in der Mittelrinde; vorziiglich Hind es die parenchymatischen

Zellen, in welchen die Gerbstoffe abgelagert sind, haufig auch in

den langgestreekten Elementarorganen der Rinde. In den mei-

sten Fallen tritt der Gerbstoff bios als Zellinhalt auf, in einigen

Fallen findet er sich auch in der Zellwand.

K. Fritsch ubennittelt eine Abhandldiig uber „Pilanzen-

phanologische Untersuchungen", wclche in 130 im osterreichischen

Staate vertheilten Orten vorgcnommen wiirden. Fiirmehrals 200

Arten Pflanzen, grosstentheihs BEuiiie and Stniucher wurden zu-

nlehst die mittleren Zeiten der liliiilie gerechnct , urn den Ein-

fluss der geograpbisclien Lange und Breite md der Sechohe zu

beslimmen. Bei Berechnung des Kinflusses der Seehohe ergaben

sich als Mittelwerthe fiir Baume und Stniucher 6—1 Tage, fur

krautartige Pflanzen 4—6 Tage/ d. h. die Bliithezeit verzogert

sich urn ebensoviel Tage. wenn man sich mn 100 Tois. erhebt.

Bei Berechnung des Einfliisses der gcographischen Breite ergab

sich eine mittlerc Vorzogcrung von 2—9 Tagen fiir die Holz-

pflanzen und 3— 8 Tagen fiir die Krauter bei 1 Grad Breitenzu-

nahme. — Bei der Berechnung des Einflu*ses der gcographi-

schen Lange ergab sich fur beide Pflanzenabtheilungen eine mitt-

lere Verzftgerung der Bltithezeit urn 0—4 Tage fiir 1° Langen-
zunahme. Ferner ergab 'sich, dass die mittleren mo^natlichen

Unterschiede der Bluthezeiten bei Baumen und Stniuchern an

den meisten Arten gleich blieben.

In dem Vereine fur Land eskunde in Wien hielt Dr.

Reichardt am 6. Jlnne* einen Vortrag fiber das botanische

Wirken des Carl Clusius. Im Jahre 1753 kam CI us i us nach

Wien und verweilte da b*s 1787: wahrend dieser Zeit durch-

wandelte er den grossten Theil von Niederosterreich; die gefun-

denen Pflanzen eultivirte er theils im Garten seines Freundes

Aichholz, theils im eigenen. Die Frueht dieser Bemuhungen

ist das Werk: Historia rariorum stirpium per Panoniam , Au-

strian! et vicinas quasdam provincias observatarum, im Jahre

1783 in Amsterdam gedruckt. Darin sind uber 500 Arten abge-

bildet und beschriebem Clusius erhielt die ersten Reiser der

Centifolie aus Beigien, er zog die ersten Kartoffeln in Wien, er
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pflanzte die erste Rosskastanie , welche im jetzigen Theresianum

stand, im Jahre 1603 bliihte und zu Ende ties vorigen Jahrhun-

derts noeh vorhanden war.

Botanisclie Utotizeii.

Freiherr von Zigno hat eine Aufzahluug aller bis jetzt be-

kannten Fame del* Ooolith-Flora ') veroffentlicht und diesc nach

einem neuen Sy&teme ciasaificirt, da nach seiner Ansicht die

bisher befolgte Classification nicht init den bezuglichen Charak-
i

teren iibereinstimmt.

Freiherr v. Zigno hat eine neue Ordnung der Pachitterideen

gegrtindet, urn die Gattung Pachypieris von Brongniart auf-

zunehmen, die wegen den Wedeln, in welchen nnr eiu Mittel-

nerve lituft, zu kelner andern Ordnung passt, und noch weniger

zu den Cycadeaceen , zu welchen sie Unger zahlte. — Von den

Neuiotterideen init gleichen facherformigen Nervaturen werden

die Gattungen Cyclopteris, Odontopteris, Dichopteris und die Gat-

tungen Bicropteris und Lompieris von Pom el getrennt und alle

in die, neue Ordnung der Ciclotterideen aufgenommen. — In die
%

Ordnung der Dittioterridcen warden alle Gattungen Fame eiu-
i

gercehnet mit netzfornrigen Nervaturen, die mit ihren Anasto-

mosen mehr weniger langlichc Maschen *bilden, entwqder durch

die ganzsn Wedel hindurch, oder nur bis zu einer gewissen

Gvenze, nnd daher gehoren die Gattungen Camptopteris, TUer

bopterts, S ujenopteris uud Prciorhipis Andrae hieher. — Fur die

neue Gattung S'achypteris von Pomel wurde die Ordnung derSta-

chypterideen gegrtindet, wohin die Fame mit ahrenfonniger

Fruetification gehoren. — Die Ordnungen der Sphenotterideen,

MeurotterideeUj Pecoptcrideen, Gleicheniaceen und Danaeeen war*

den beibehalten, uin alle anderen in flieser Formation aufgefun-

denen Gattungen aufziuiehmen, wie es von,den betreffenden Au-

toren geschehen, nur hie und da mit einigen Modificationen. *—

•

HpJimop'eris lanccolata Phi II. und Neuropteris laevigata Philh
zjihit v. Zigno zur Gattung Dichopteris, zu welcher sie eher in

I'etreff auf die Neivatur, die Form der Wedeln etc. gehoren.

Die Gattungen Vht/lloptcris Brbngn., Volypodiies Goepp? und

1) Oiservazioni sulle felci fossiti dell* Oolite ed ennmemione delte specie

finora rinvenute nei varii piani di queHa formazione etc fadova 1865,
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Phlebopteris Brongn. wurden beibehalten. — Und somit nach
mehreren anderen noeh rorgenommenen Modificationcn sfelltsich

folgende Classification der Fame der Oolith-FIora.

Ordo I. Pachypterideae.
1. Pachypteris Brongn. mit 3 Species.

Ordo II. Sphenopteride ae.

2. Sjohenopteris Brongn. mit 11 Sp.

3. Hymenophyllitcs Goep. „ 5 „

Ordo III. Cyclopterideae.
4. Cyrlopteris Brongn. mit 4 Sp.

5. Odontopferis Brongn, mit 2 Sp.

6. Dichopteris Zigno mit 7 Sp.

7. Dicropteris Pomel mit 3 Sp.

8. Loxopteris Pom. mit 1 Sp.

Ordo IV. Neuropterideae.
! 9. Neuropteris Brongn. mit 2 Sp.

Ordo V. Pecopterideae.
10. Pecopteris Brongn. mit 14 Sp.

11. Cyatheiks Goepp. mit 2 Sp.

12. Aerostiehites Goepp. mit 1 Sp.

13. Cycadopteris Zigno mit 4 Sp.

14. PJvyllopteris Brongn. mit I Sp.

15. Polypodites Goepp. mit 4 Sp.

16. Marzaria Zigno mit 2 Sp.

Ordo VI. Dictyopterideae.
17. Camptopteris Sternb. mit 1 Sp.

18. Pretorhypis Andr. mit 1 Sp.

19. Phlebopteris Brongn. mit 3 Sp,

20* Sagenopteris Presfl. mit 8 Sp.

Ordo VII. GleichenLaceae.
21. Gleichenites Goepp. mit 2 Sp.

22. Laccopteris Presl mit 2 Sp.

Ordo VIII. I>aneaceae.
23. Taeniopteris Brongn. mit 8 Sp.

Ordo IX. Stachypterideae,
24. Stachypteris Pom. mit 3 Sp.

Die venetianischen Alpeu haben dem Freih. v. Zigno* rcich-

haltiges Materiale geliefert an fossilen Farnen zur Bearbeitung

einer „Flora oolithica", ,von welcher endlich die letz(cn Lie-

ferungen unter der Presse sind. Die grftsste Anzahl von Repra-

setitanten dreser Fafnilie von Pflanzen aus der OolitMora bietet
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England (49 Spec), dann folgt Venetien (30 Spec.) und zuletzt

Frankreich (17 Spec). Die durch die unermudliche Thatigkeit

des Freili. v. Zigno in den Provinzen von Vicenza und Verona

aufgefundenen Vorkommen von fossilen Farnen zeichnen sich

durch ihre Reichhaltigkeit und Sehonheit der Exemplare aus.

Sr.

A II « e i g e,

AngQst Kober,
Graveur und Steinschneider in Erfurt

r

em])fiehlt die von ihm erfundenen, frtlher unter der Firma Kober
et Metz annoncirten , zur Zeit der Ausstellung hier pilimiirten

Schlagnumnier-Pressen der Blei - Etiquetteii flip

Gartner,

von jetzt ab uifler mciner alleinigen Firma, zu herabgesetzten

Preisen und unter Garantie, versende das Stuck zu -2*/a Rthlr.,

bei Abnahme von l

/-» Dutzend a Stuck 2% Rthlr.

Ich bemerke noeh, class meine Nummern von feinem englischen

Stahl verferligt und extra gehartet, also von ewiger Dauer sind,,

Geschnittenes Blei zu Etiqiietten nachjeder beliebigen Starke

Am Pfund zu 5 Sgr.

Druekfeliler.

In der in den Kumern 5, 6 u. 7 der Flora abgedruckfen

Abhandl. Gib el 1Vs bittet man folgende Druckfehler etc. zu ver-

beiserii

:

Pag. 67 Zeile 2 von oben lies „atomarische" anstatt „anatomische"

;

„ 68 „ 13 „ y, „ „der monolocularen Verrucarien" anstatt „der

Verruc. monoloeularis"

;

„dass" anstatt „dass";

,,eine an die andere" anstatt „einer m der

anderen4

;

„Non von denu anstatt „Nor von den";

„verlarven" anstatt „vernerenu ;

^bewohnenden" anstatt „bewabrenden";

(
,Umitirt wurde" anstatt „hmitirt wurde."

?* 69
1*

\7 ?* ft 91

9f
74 19 13

*

9* 99 >t

99 89 >> 11 *> >* 99

>) 92 9i 17 yf 19 99

9} 101 f> 8
J» . J* »»

ft 103 >> 8 M unten ,,

V

Redacteur: Dr. Herrieb -Scnaffer. Bruck der F. Neubaoerscben Hwb-
drackerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensbarg.
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tf^SrenSblirs:* Ausgeg<?ben den 28. Mfirz. 1»C6
Mit Halbbogen 5 des Repertoriuros fur 1865.

4 1

Iithalt. W. Kylander: Ltcbenes, quos Kurz togit i» ins. Java;

Literatur. — Personalnacbrichten. ,

Lichenes, quos Kurz legit in Insula Java.

Exposuit W. Nylander.

CL von Kreropelhuber examini meo collectionem subjecit

Lichenum factam in Java a Domino Kurz, Curatore horti bota-

nici in Calcutta. Offert haec collectip, res nonnullas bonas atque
si'mul indicationes pro quovis specimine altitttdinis, ubi lectum

fuit, quod nimis neglexerunt in suis Lichenibus Javanicis Mon-
tague et v. (1. Bosch (Plant Juugh. vol. 1). Varia etiain ad-

denda eidem Florae continent Lichenes Kurziani. Eos hie jpaucis

exponere liceat.

1. Baeomyc.es fungoides A eh,

ad saxa.

h I

Pangerango, altit, 6800 ped.,

2. Cladonia pyxidata f. staphylea (Ac h.). — Ibidem, altit.,

9200 ped.
'

;

3. CI. pityrea f. carneo-pallescens Nyl. Est piturea Ach>-

simplex, podetiis simplicibus gracilescentibus (crassit. 0,5—0,9

millim.), cortice subgranulato-dissoluto (vel integriore), apice

ascyphis
s saepe sfmplicifer furcato-divisis; apqtheciis . carnecK.

palii0is conv^xis capitalis (latit. 0,8-r-l,5 milliuu). — Ad trime«s

muscosos vetusios. Pangerango, altit. 4300 ped, • <
;: *

4. CL degenerans f. trachyna (A e h.).— Altit 900—3000 psL
rikscens supra terrain. — F. lepidota (A <j h.), ^altit.

v45Q0 ped.
,

Flora 1866.
v
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5. CI. squamosa Ef£a% (hm> .pertinet ads&ersa Mnt.).

Pangerango. ;

^
'*:

/;

6. 67. maMikkfo H ffin. — Ibidem, altit. 4300 fed,

7. Stereocanlon nesaeum Nyl. — Ibidem, ad saxa trachytica,

altit. 4000—9200 ped.

8. St. turgescens Nyl. — Ibid., ad lapides trachyticos, altit.

4300 ped.

9. Usnea articulata A eh. iVrieseana Mnt. et v. d. B.).

Altit. 6000 ped., et adhuc $$ Gnaphalia montis Manellawangi,

altit. 9200 ped.

10. V. ceratina Ach. — Pangerango, altit. 3500—5000 ped,

>** :fffir. longissima;A cE — Ibidem, altit: 4000 ped; (sic' dicta

„rubiginosa" Mnt. eadeiri est chemiee deperdita).

- 1±* RamaUna calicaris (canalicidata) Fr. — Pangerango,

altit 3500 ped. ,. ad arbbres in coffeetis; .: ^ - •-

13. R. pusilla Le Pr6v. — Ibidem.

*™*~yk~Mr~$mmikt -M*4-,~ state •BteriH, thallo uennihil luxttrhtnte

basi fusc.o-spadiceo vel spadiceo-mbicante. — Pangerango* .

"15. Pldtysma subperlahm Nyl." Sterile*) subsimile Plaiys-

mati glauco , sed laagis
4

' ihacr6phylluifti:
, tliario lobis latioribus,

subtus nigricante (ambitu spadiceo) laeviore, spermogoniis sper-

riratii$
: utroque apice clavato-incrassatulis (lon-git. fere 0,007 mm./

cra'ssit. 0,001 millim.). Affine PL rhytidocarpo^ at thallo perlato-

albido. — Toegoe ad arbores, altit. 3000 ped. supra mare; Man-
delamangi, ad Gnaphalia. altit. 9200 ped. -

• 16. PI. citrinum Tayl. — Pangerango, altit. '6500 ped. , ad

rdtfios arbortim.

-17. Stictina Mougeotiana Yi$l aarigera (Del.).— In cacumine

Manellawangi, altit. 9200 ped., ad Gnaphalia.

18. Stida dissimidata Nyl. — Ad ramos Yel truncos arbo-

rum, altit. 4000—7000 ped. — Var. multifida (Laur.) Nyl. Syri.

1. p. 36S, ad' truncos arborum/ alt. 3500 ped. Hue pertinet

„Sticta cinereo-glauca" Hmp. hb. , sed idem nomen simiil a cl.

Hampe datum Yidi Stictinae frtogittimae var. dissimili Nyl. 1.%.

* ¥

\) Platysma subperlatum fertile in Java Iecta a Korthals (ex hb. Us.)
apolbeciis badio-fuseescentibus perforatis maximis (latit. usque 35 millim.. vidi),

receptacolo rugoso; sporae 8nae ; majuscula (ut in Farmelia tatissima -We),

lougit. 0,023—27 millim., crassit. 0,011—0,020 miUim. (pariete erassitiei 0,0025

millim.). Spermogoniis baud visis (sunt nigra globoso-papillaria marginalia)

male in mea Syn. 1, p. 380, nunc licbenem javanicum subsumpsi sub PdrmeM
iatmima; ibi locus „Jrfva" delendus sit, nam earn inde leetam nescio.

:

f. >
*•
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* *

I * ' - i I * * '

1 *

p. 336. Stiefa prolificaiis Nyl. N. Calei p. 42 affinfe differt

praecipue apotheciis minoribus margine crenulato-denticulato, et

forsan nonnisi varietatem sistat flissimitlatae. .
•.. ~

19. Physcia leucomela Mich. ^~ Altit. 3500 peel., ad truncos

arborum.

20. PA, obsessa (Mnt.) NylM transiens in stdlarem.— Altit;

3000 ped., ad cortices. - *

21. Ph. picta (S w.). — Altit. 900—3000 ped., ad cortices.

22. Pyxine Meissnerii Tuck. ,
). -— In regione Bogor, : altit.

2000 ped., ad cort. frequens.

23. Pannaria ptannosa (Sw.). — Altit 900—2000 ped., ad

cortices. . ;. . r
24., Coccocwpia molybdea (Pers.). ~-r Pangerango, altit 4500

ped. r $d cort.

;
£5.y.C. mrantiaca. (Hook, etl^yl,). sterilis, thaHo isidio

inicrophyllino , stip&to dense pro parte obtecto. -^ Bogor, altit

860 ped.
:

. .

26. Dichonema irpkinum Mnt. ~ Pangerango, altit 7000

7500 ped.., inter muscos ad truncos arborum.

27. Lecanora sophodes * ocellata (Ach. sub Urceolaria) Ny!.;

Scandin. p. 150. Vix nisi varietas sophodis. Sporae fuscae el*

lips
:
oideae biloculares, longit 0,016—24, erassit. 0,008—0,011 mm.

— Ad
:
JapideS; tracbyticos prop.e Buitenzorg, altit #60 ped., stater*

non optimo. i .

28. L. dissohtta Nyl. Thallus albus vel-albidus leprosus sat

tenuis; apothecia fusca vel fusco-nigwahtia mediocria (latit.

eirrfter 1,5 millim.) plana, margine thallino tlexuoso Oubcrenato)*

cincta, intus incoloria; sporae 8nae incolores fusifonni-ellipsoideae,

longit. 0,014—18 millim., erassit 0,006—7 millim., epithecium

lutescens, paraphyses gracilescentes, hypothecium incolor. Gela-

tina hymenea io'do coerulescens* — Ad cortieem arborum prope

Toegoe, altit. 3000 ped. *).
.

- •-"'' '

29. L. suhfusca f. argentaia Ach. (parum recedens). — Bo-

gor, altit. 860;ped., ad cort — Var. dntans (Pers.), altit 2000

ped., ad cort. ... '

30. L. punicea Ach. — Altit. 1000—3000 ped., ad cort
++ *- i- .W * \

1) fhaltus intos flavus. Apothecia Lccideina ftigra, marline exMis ptjjefy

2) Forte varietas Lecanorae granufatae Nyl. JJada^carens*^ JftlUP Uh

pruse dissoluto, wiJUaepiui alia differentia essential^ ,^desse vjdetur.,-» s :

'/ •*>



132

, ; 8L Pertusaric velata (Turn.). — Altit. 2000 ped., ad cort.

32, Thelotrema (Gyrostomutn) scyphidiferum (Ach.).— Altit*

2000 ped., ad cort. •
. :

33.; Lecitiea siibfuscata Nyl. Lick exot. p. 243. Forma sporis

ellipsoideo-oblongis, longit. 0,018—25 millim., crassit. 0,006—-7

millim.; paraphyses.non bene discretae; gelatina hymenea iodo

vino&e rubens. — Altit. 2000 ped., ad cort. s 5

34. Z* coniparwida^yX. Subsimilis Lecideae sororiellae Nyl.

Nov.. Granat. p. 43, f. 23 (ed. 2, p. 57); sed thallo tempore* nee

granuloso, apotheciis planiusculis. . Thallus cinereo - viresceris'

tenuis opaous effusus; apothecia lurido-fusea immarginata (latit.

0,5 milliin.), juvenilia parva carneo-lurida; sporae 6— 8nae irieo-

Igrm oblongae 3-r-5-septatae, longit. : 0,015— 18 millim., crassit.

0,0055—0,0065 millim., paraphyses non discretae, epitheciiim liM

color, hypothechiin medio lnfeo-fuscescens. Gelatina hymenea

iodo coeruleaeens. — Bogor, altit. 860 ped., ad cort.

35. Lecidea prasino-ritbella Nyl. Thallus sat laete "?irens

leprosus tenuis^ apothetia carneo-rubella plani&scula vel eonve-

xiuscula (latit. 0,5 millim.), margine tenui obsoleto-pallidibre (vel

paUi4e?carneo-lutescente) , intus pallida; sporae 8nae ineolores

fusiformes 3—5-septatae , longit 0,016—23 millim., crassit.

0,0045—0,0055 millim., paraphyses graciles irregulares. Gelatina

hymenea iodo non tincta, thecae coerulescentes (dein sordide ob-

scuratae). — Supra terrain argillaceam in bainbusetis prope^Bo-

gpr, altit. 830 pedum ').

36. i. irisepiata (Hepp); ^- Altit. 860 pfed. , supra terram

argillaceam.

-, 37. L. marginifiexa var. atroruhicans Nyl. Similis fere typo,

sed apotheciis (latit. 0,9—1,6 millim.) nudi^ epithecio atrorubente,

* margine concolore vel saepius obscuriore ; thecae 1-sporae, sporae

incolores oblongae 1-septatae, longit. 0,090—0,115 millim., crassit.

0,023—32 millim. Gelatina hymenea. intense coerulescens. —'• Ad
corticem arborum circa Toegoe, altit. 3000 ped. *).

: 38. X. disciforms (Fr.) Nyl. — Bogor, altit. 2000 ped., ad

cort. *).

,?•

1) Lecidea pra$ino*rubella ad stirpem accedlt L. sphaeroidis, sed a typls

eflropaeis distat, praesertira thalamic

2) Similis ommno occurrit in Nova Caledonia (coll. Vieill. 1831 bia). — W.
Nilgherrtmsis Nyl. apothecia nabet nigriora.

S) Frustra cl. Tuckerraan (infaustam sequens exemptnm) nomen tocce sop-

primere vult (in Observat. I860, p. 238), licet typis editam fuit in 100 et ultra
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39. Graphis streblocarpa (B£1M Mnt. et v. d. B, Jav. p. 43,

sed corrigenda descriptio thalli, qui dicitur „lutescenti-fulvusu
,

nam est typice albidus). Sporae 2—4-nae incoiores fusiformi-

oblongae murali-divisae, longit. V
065—0,100 millim., crassit.

0,020—30 millim., iodo coerulescentes. — Bogor, altit. 2000 ped.,

ad cort. frequens.

40. Gr. elegans Ach. — Altit. 860 ped., ad cort.

41. Gr. dkersa f. cohibcns NyL Differens a typica praeser-

iim epithecio angustato parum vel rarius explanato. — Ad corti-

ces prope Buitenzorg, altit, 1500 ped. Lecanadis planiuscula

Mnt. et v. d. B. alia est forma hujus speciei polyniorphae. -

.42. Gr. Montagnei v. d.'B. — Bogor, altit. 2000 ped., ad

cort

.

43. Gr. chloroearpoides NyK Shnilis GraphtM cJdorocarpae

F6ej Nyl 4 JS
Tov. Gran. 2, p. 83, sed thecae 2{-*-3)-sporae; spo-

rae denium fuscescentes , longit. 0,055—0,110 millim,, crassit.

0,020—35 millim. Gelatina hymenea passim iodo dilute vinosc

rubescens (sporae incoiores iodo non tinctae, at fuscescentes coe-

rulee tinctae). Perithecinm totum (vel infra tenuius) ochraceo-

luteum r epithecium leviter sordidum. Est quasi fnter chlorocar-

pani Fee et chrysenteram Mnt. intercedes. — Bogor, altit 860

ped., ad cort.

44. Gn hologlauca Nyl. SubsimiUs Grapkidi obtectae et dif-

ferens praesertim tballo crasso gelatinaque hymenea iodo non
%

tincta. Thallus opacus glauco-vii^scens vel glauco-albicans cras-

sitie usque 1 millim. Apothecia tota incoloria. Thecae monc-

exemplaribus in Stirp, Voges. n. 745 jam anno 1823. Dicit Dominus TuckeT-

man, se sub hoc nuroero inter 3 specimina data anam vidisse pertinens ad pa-
rasemam; sed hoc nihil probat nisi errorem facilem anno 1823; nee amplius

probat, Acharium sob nomine parasema subsumpsisse ditciformem. Anne

credit Dom, Tuckerman, auctorem Lie henograpbiae reformatae eas

rite semperque distinxisse? Certum vero est, Led(team dUciformem Fr. pri-

mitivam et optime evolutam sistere speciem, cui nomen hoc retinere debai; si

modo tamquam synonymon citatnr a Moogeot, hoece nihil mutat, „littera scripta

manet." Aeqne certum est, Lecideam parasemam Ach. pro maxima parte, ex

ipsius herbario, sistere in Suecia vnlgatissimam meam3 parasemam, atqoe

insuper Acharium ad eandem referre rugulosam, quae statum optime evolt-

turn parmtmae respicit. Acbarins parum novit de terris alienis vel exoti-

cis, nee enteroleucam dicit nisi earn, quae apothecia habet „intus alba'* ef; ea-

dem „p!aniuscula" indicat omnino ut in parasema, cui ceteroquin elatockro*

mam adjungit. Satis sit has res memoravisse, ut senteritiae left et argwiBealfa

inanibns nimiam fidem concedere evitetur. Character ex ' apotheciU planios*

eulb vel eonvexiaaculis, nihU: eonstaas vel ««rtm» indie*** Neraic* prise di«

stiofoentia amservanda sunt.
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sporae; sporae incolores rourali-divisae, longit. 0,1 10—0,135 millim.,

crassjt 0,025—35 millim., iodo coerulescentes.
*— Toegoe, altit.

3000 ped. , ad cart

45. Opegrapha dichaenetta NyL Thallus proprius nullns ; apo-

thecia nigra minuta oblonga (longit. 0.2—0,3 millim.), marginata,

medio (epithecio) et intus (praesertim humida) ineoloria (albican-

tia) ; sporae (in thecis arthonioideis) 8nae fuscescentes ovoideae

1-septatae, longit. 0,016—18 millim., crassit. 0,007—9 millim.,

parapbyses non distinetae, hypothecium incolor. Gelatina hyme*

nea iodo non tineta. Stirpis. 0. lentiginosae videtur esse species.

— Bogor, altit. 860 ped., supra Graphidem dentriticam, ad cort

4$. Melaspilea myriostigma NyL Thallus albo-glaucescens

\el albidus opacus tenuis (crassit. 0,2 millim.) determinatus rimu-

losus; apothecia nigra iunata rotundata minuta (latit 0,15—0,21

millim.), sat conferta, planiuscula, ruguloso-inaequalia , opaca;

sporae 8nae incolores demum fuscescentes ovoideae 1-septatae,

longit. 0,014—16 millim., crassit. 0,005—7 millim. , thecae con-

feriae, paraphyses parcae vei non conspicuae, epithecivim incolor,

hypothecium (totum perithecium vel conceptaculum immersnm)

tenuiter infuscatum. Gelatina hymenea iodo obsolete levrssime

coerulescens. Fere Opegrapha.. — Ad corticem arborum vallis

Tjiliwong prope Buitenzorg, altit 800 ped.

47. Glyphis labyrintica Ach. — Bogor, altit. 2000 ped., ad

corticem.

48. Gl. heterodita Mnt. — Ibidem.

49. Ghiodeclon sphaerale Ach., Nyl; Nov. Gran. p. 110. Hoc

perperam a Montagne et v. d. Bosch dicitur 67*. farinaceam

FSe^quod sporas battel majores (long, 0,030—36, crass, 0^005-7

millim.) et apothecia magis , dilatata. — Altit 2000 ped., ad cort

50. Verrucaria fnandllana A eh. (F. marginata Hook,). Spo-

rae sicut in F. nitirfa, longit 0,018—25 millim., crassit 0,009

—0,011 millim. — Altit 2000 ped., ad cort

51. V. nitida Schrad., sporjs Jgngit 0.018—23, milling,

crassit vulgo 0,007—8 millim. — Ibidem. — Forma sporis longit

0,016—20, crassit 0,007—9 millim., et gelatina hymenea iodo

dilute coerulescente, gocia V. pnpulqe, ad Bogw, altit. 1000 ped.

52. V. interducta N y I. Siniilis V. subductae
y
sed sporis rni-

noribus, longit. 0,034—46 millim.,' crassit 0,014—20 millim, Ge-

latina hymenea iodo obsoletissirne vinose tineta, Facile prOv.F.

nitida extus simili sumitur, sed sporae multo majores. -Forte va-

rietaa svldmtm. — Bogor, akit 10QO <p0&, ad *ort.



53. F. subtrahens Nyl. Similis F. nitidae minori, sed pcri-

thecium (obductum) dimidiate nigrum. Sporae ut in nitida, longir,

0,018—23 millim., crassit. 0,008—0.011 millim. — Bogor, altit.

2000 ped., ad cort.

54. V. pupida (Ach. Syn. p. 123). Sporae incolores ellipsoi-

deae 4-loculares, longit, 0,030 millim., crassit. 0,011 millim.

Bogor, altit. 1000 ped., ad cort.
r t

55. V. tropica Ach. — Altit. 2000 ped., ad cort.

56. Trypethelium Sprmgelii Ach. — Bogor, altit. 860 ped.
!

,

ad cort. *).
.

;,..

i

'
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Literatur.
\ 4

Die botanische Systematik in ihrem Verh&lt-
niss zur Morphologie. Kritische Vergleichung der

wichtigsten alteren Pflanzensysteme nebst Vorschl&gen zii

einem naturlichen Pflanzensystem nach morphologisclien

Grundsatzen , den Fachgelehrten zur Beurtheilung vorge-

legt von Ernst Krause. Weimar 1866. Verlag von

B. F. Voigt. 8. VIII. und 235 Seiten.

. Vorliegendes Buch, dessen Verfasser sich in der Vorrede

als Laien auf dem Gebiete der speciellen Pflanzenkunde bezeich-

net, obwohler im.Haupttheile eine recht respectable Pflanzen-

imd Literaturkenntniss verrath, zerfallt in 3 Thcile. Der erste

eutlia.lt eine Uebersicht der leitenden Grundsatze in den bisher

1) Venia detur hie definiendi Stictinae speciem novam
,

qnam invem inter

Licbenes a cl. von tfrempeltauber nuperrime examini snbmissos. Dicatnr

Stictina compar. Thanus flavescens vel pallido-flavescens medlocris ; piptin

rigescens, sat tenuiter membranaceus, opaens (soperflcie leriter coriacens vei

passim subiaevigatus), distincte ant ©bseletiis scrobicoJosus vel rugosus, lobatu^

lob is varie grosseque crenato-incisis, ambitu bine inde vage plumbeo , sublia

ochr&ceo-Q&vem rogosus, tenuiter rbjzinosns (rtjiztois incolori-albis); apotbeeia

fusca vel spndiceo-rufescentta sparsa mediocrla, margine thailino integro-eintta

(receptaeolo leviter ^oriaceo-ragnlbso); sporae 8nae incolores aciculajfes fs^ptls

saepios indistinctis) longit. 0,060—90 millim., crassit. 0,004—3 mittim. Ad ar-

bores in Cb"M (Dr. £. Kraose, ex bb. Kpbb.). Jam ante leeU is CordiWa de

Raneo a beato Lccbler. Affinis videtur Stictinae coerulescenti (etiam, tbaUns

infra macnlas coeroleas, licet roodo sparsas offert),
t
se^ forma tn*Ui aWt (wl

fere irt in &fcf«t r/rvitlei var. orwtkaeo&t) et sii^rjleie uori
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aufgestellten Pflanzensystemen. Hier warden , von Caspar Bau-

hin an bis auf die neiiesten praktischen und theoretischen Sy-

stematiker, die verschiedenen Bestrebungen zur Gruppirung der

Pflanzen vorgeftihrt, die Systeme selbst kurz charakterisirt und

die in denselben angewendeten Prineipien der Kritik unterwor-

fen. Als die wahrhaft naturliche und somit vollkommenste Me-

thode erklart schliesslich der Verf. die, welehe die Gewachse

nach alien ihren EntwickelungsverhaUnissen* nach ihrem ganzen

Leben und Wesen elassifieirt, eine, Methode, welehe bis jetzt,

wie der Verf. behauptet, einzig und allein von Al. Braun ange-

wendet worden sei.

*- Der zweite Hauptabsehnitt giebt „eine allgemeine Uebersieht

der morphologischen Gesetze in ihrer Yerwqndung ftir die Sy-

stematic" Der Verf. geht von der* Anschauttng aus, dass der

Mannichfaltigkeit der Pflanzengestalten eine nur beschrankte

Zahl von T^pen zu Grunde liege, aus welchen jene durch Ab-

Underung nach verschiedenen Richtungeu Inn entstanden seien.

Das vornehmsie Streben der schaffehden Kraft sei es zwar

gewesen, eine ungeheure Viejartigkeit der Gestagen zu erzielen,

doeh seien dabei nicht alle denkbaren Conjunktionen erscjiopft

worden, da wir sonst keine gesonderten Gruppen warden un-

terscheiden konncn, sondern von jeder einzelnen Pflanzengestalt

bis zu jeder beliebigen andern die allmaliehs-ten Uebergange fin-

den miissten. Und da zugleich gewisse Specialformen durch nur

oberflachliche Variation in grosster Mannichfaltigkeit wiederholt

wiirden (z. B. Composifcen, Leguminosen, Rosaceen, Rubiaceen elc),

so dass dadurch berefts ein sehr ansehnlicher Theil der Gewachse
auf nur wenige Typen sich reducire, so liesse sich, wie gesagt,

annehmen, dass die Zahl der dem ganzen Pflanzenreiche zu

Grunde liegenden Stainmformen keine so ausserordentlich grosse

, Aus den Haupttypen aber gingen durch Constantvverden be-

sonderer Variationen wieder Nebentypen hervor, und jeder dieter

Haupt- und Nebentypen konne unter dem Einflusse der die Ab-
anderung regelnden Gesetze Fonnenreihen bilden, welehe uns

#

als ebenso viele nattlrliche Familien erscheinen. Als Ursache

der Formabwandlungen betrachtet der Verf. den der Pflanze inne-

wohnenden Variationstrieb, als Mittel zurFixiruvg die Vererbung
und die aussern Einflusse.

Das Hauptgesetz nun, welches bei der Ab&nderung der

Pflanzentypen wirksam sei , sei das der Vervollkommnuqg. Hier-

uater verstebt der, Yerfc FQrt^cbri
5

itv in.Differen?ifung {ftp. Organi
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und Lokalisirung ihrer Funktionen, oder mit andern Worten voll-

standigere Theilung der Arbeit, die sich bei der Pflanze in ausge-

bildeterer Gliederung ihres inueren Banes, einer reicheren Me-
tamorphose, Vennehrung der der niimlichen Formation angeho-

rigen Glicder, Zertheilung der einzelnen Organe , Complication

ihrer Anordnung u. s. f. aussere. Indem nun diese Art derVer-

vollkommnung an verschiedenen Stellen der Pflanze wirksam sein

konne, z. B. das einemal in den Bliitbenhallen, das anderemal

in den Staubgefassen, das drittemal in den Fruchtblattern und

dergleichen, sei es moglich und geschehe es, dass aus einer und

derselben Stammform sieh Reihen von sehr verschiedenem Cha-

rakter ableiten. Wenn aber analoge Variationen mit einem zwei-

ten einfachen Typus vor sich giengen, so wtirden daraus iihnliche

Reihen entstehen. Die ersteren seien jedoeh offenbar naher ver-

wandt nnter einander, als inlHrgend einer der Reihen des zvvei-

ten Typus, denn sie stunden unter einander in genetischem Zu-

sammenhange und stellten fortschreitende Vervollkoininnungs-

stufen eines und des iiamliehen Grundplanes dar; mit den Reihen

der zweiteil Art dagegen besitzen sie eine nur ausserliche Ana-

logie. Die bisherige Systcmatik aber habe sieh nur urn diese

ausserliehen Aehnlichkeiten gekummert und so seien ihre Gruppen

Conglomerate aus den heterogensten Fonncomplexen.
Der Verf. versucht im Laufe seiner Darstellung an verschie-

denen Stellen ein Bild der vervollkommnenden Abanderung an

einzelnen Organ en oder Organcomplexen zu entwerfen, doch

wiirde es zu weitlaufig sein, ihm hierin an diesem Orte einge-

hender zu folgen. Ein paar kleine Beispiele vverden indess seine

Anschauungsweise deutlich machen. Aus einer Stammform mit

o-gliedriger apetaler Blttthe geht durch jene Art der Vervoll-

kommnung zunachst eine Form mit 3-gliedriger monopetaler, und

aus dieser eine solche mit 3-gliedriger polypotaler Bliithe hervor.

Diese drei werden untereinander inniger verwandt sein, als mit

den homologen Gliedern einer gleichgebildeten Reihe., der die

Funfzahl zu Grumle liegt. Die gew&hnliche Systematik aber

stellt die Apetalen der einen Reihe mit den Apetalen der andern,

Monopetalen mit Monopeialen, Polypetalen mit Polypetalen in

nachste Beziehung. Oder: Eine Pflanze mit angewachsenem

Fruchtknoten ist, ceteris paribus, weniger „fortgesehritten
u

,
als

eine solche mit freieni Germen, wegen der gropern Individuali-

sirung der einzelnen Organe bei letzterer; die Vervollkommnljng

wird aber eineij ^igypischen, Typus JtjftJfOP/ nichstea Schritte

\

4 ^4
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recht wohl in einen hypogynischen verwandeln kftnnen und dieser

hat somit seine nKchsten Venvandten in der epigyhischen Form,

aus welcher er entstand; die gewohnliche Systematik aber, irieint

der Verf., wird sie da nicht suchen, sondern die Pflanze uiiter

andere hypogynische einreihen und so die natiirlichen Verwandt-

schaften zerreissen. U. s. f.

Das Gesetz der Vervollkommnung sei jedoeh, fahrt der Verf.

fort , selten so rein und vollstandig ausgesprochen, dass man die

verschiedenen Reihen ganz muhelos erkennen konnte; dies habe

besonders seinen Grand in den scheinbaren Riickbildungen , wie

sie fast ftberall bei fortgeschrittener angelegten Formen durcli

liacbtr&gliche Verwachsungen oder durch Verkiimmerungen ein-

traten. Hypogynisch angelegte BlUthen werden dadurch wiedei*

epigynisch, polypetale scheinbar monopetal '),- diehlamydische

monoehlamydiseh , hermaphrodit angelegte polygam und dio-

cisch etc. Dadurch warden Schwierigkeitea in der Erkennung

der wahren Verwandtschaften gesehaffen , welche nur eine sorg-

ialtige vergleichende Beobachtung losen konne. Audi urn diese

JVinge habe sich die gemeine Systematik wenig oder gar nicht

gekiimmert und so Verwandtschaften nicht erkannt, die fur den

Verf. evident sind, und andererseits Beziehungen etablirt,' wo
keine existiren.

^

Kurz, die bisher gebrauchlichen Methoden systematiseher

Gruppirung sind in den Augen des Verfassers ktinstlich, die

Systeme sammt und sonders unnatiirlich. Die wahre Verwandtschaft

ist ihm allein die Stammverwandtschaft, die in der genetisch'en,

mit allmalicher Vervollkommnung verbundenen, nur scheinbar mit-

unter fetrograden Entwickelung aus einer gemeinsamen Stamm-
form beruht und die man an der Gleichheit der allgemeinen

Organisation , diese auf ihre inorphologischen Elemente zurttck-

gefuhrt, erkennt. Dieselbe markirt sich zwischeri den der nam-
lichen Entwickelungsreihe angehorigen Typen durph Uebergange;

wo diese fehlen, ist sie nur schwierig festzustellen, wobei hin

und wieder jedoeh die Palaontologie zu Hiilfe komnien kann.

Alle andern Arten von Verwandtschaft sind -nicht die achteii;

so die ,,Stufenverwandtschaftu, welche in aussern Aehnlichkeiten

besteht, die bei den Angehorigen verscbiedener Reihen durch

die gleiche Hohe der Vervollkommnung bervorgebracht werden

1) Der Verf. ist nfimlich der Meinung , dass die Mehrzahl 4er sogen. Mono-

petalen nicht eigentlicn verwachsenblattrjg , sondern wirklich eiDblfittrjg, und

dass die Ztpfel derCorolIe nur Zktroe oder Lappen dieses dnti^en Blatkas seieti.
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konnen und oft die wahre Verwandtschaft maskiren; die „An-

passungsverwandtschaft" , hervorgerufen durch Gleichheit dor

Lebensweise, z. B. Parasitismus, ' Aufenthalt im Wasser u^ dgl.,

und endlich die ,,Zufallsver\vandtschaft", welche auf reineh

Aeusserlichkeiten beruht, wie Lippenbildung der Bluthe u. §. f.

Ufeber die Art und Weise nun,' wie die allgemein vergleichende

Untersuchung specieil auf die groSseren Gruppcu anzuwenden

sei, giebtder Verf. keine allgemeinen Yorschriften. Er sagt nur,

dass er die brsher gebraucblichen kttnstlichen Hauptcharaktere

ganzlich unberucksichtigt liess und nur nach einer Gleichheit

der allgemeinen Organisation • forschte. Dadurch- habe er grosse

Gruppen Uhnlicher Pflanzen erhalten, die er dtun jedesmal auf

einen allgemeinen Typus zunickzufiihren suehte. Als vof-

h#rrschend wiehtige, doch keineswegs absolute, Charaktere fur

die Aufstellung der (Phatterogaineii-) Typen babe erdabei bewabrt

gefunden:? den anatomiseben Bau und dio Art des Wachsthums,

das gegenseitige Zahlenverhaltniss der Bluthcnkreise, zuriick-

gefiihrt auf seine Elements, die Art der Keiniung. die Beschaf*

fenheit der Frucht und des Samens, d\G Is'ervatur der Blatter.

Als leitende Charaktere fiir die Anordnum* der zu demselben

Typus gehorigeu Pflanzenfanrilien benutzte er: die regelniassige

TrennungVder Gescblechter, den Vullst&ndigkeitsgrad der Bluthe,

die Insertionsyerhaltnisse, die State der Trennung aller Theile

eines Bluthenwirtels, das Steigen der'Zahlenverhaltnisse.

Die Eeihen, die der Verf. auf diese Weise erhielt, ffibrt er

uns nun in dein dritteu Theile des Buches vor. Referent muss

jedoch bedauern, auf eine Besprefthung dteser nicht miner ein-

treten zu konnen. Der Verf. hat nauilicli die Reihen eiufach

hingestellt, dieselben allerdings aueb init einigen Erlauternngcn

begleitet, jedoch keineswegs in der Ausfuhriichkeit und Grund-

lichkeit , wie solches erforderlicb ware, urn sich ttber seine Ideeu

von den betr. Gruppeu im Allgemeinen und fiber die Griinde, die

ihn zu den Zusammenstellungen im Einzelncn veranlassten , eine

deutliche Vorstellung zu machen. Solange der \^yt\ diese Com-

binationen nicht naher motivirt, werden.dieselben aueb schwerlich

irgendwo fSngang finden: denn, ttotz maneher guten Gedanlcen,

die hier'uHd da in? denselben zu Tage treten, sind si<* ini Gros-

sen und Ganzen doch in zu schreiendem Widersprueh mit alien

bisherigen systematischen Anschauungen, die, ungeachtet der

vom Verfbsser gegen sie erhobenen Anklagen, immer north aut

be«serei»;Fiind«me»te beruhen, als vorliegendes System. Jpeim
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mag man dem Verf. auch immerhin zugeben, falls man sich

darin mit ihm tibereinverstanden findet, dass die verschiedenen

Formen und Formcomplexe durch allmaliche vervollkommnende

Abwandlung aus einander in genetischer Folge hervorgegangen

seien, mag man alsdann zugeben, dass seine Ansichten von der

natiirlichen Classification der Hauptsache nach und im Princip

richtig sind, so wird man doch. immer entgegen halten miissen,

dass eine Anwendung dieses Prineips zur Zeit noch auf uniiber-

steigliche Scbwierigkeiten stosst und wenigstens grfissere und volK

kominen schliessende Reihen bis jetzt noch nirgends nacbgewie-

sen werden konnen. Es hat sein Bedenkliches, wie es der Verf.

thut, von den Leguminosen scblankweg all vervollkommneten

JSurseraceen , von den Dipsaceen als fortgeschrittenen Compositen

zu reden und wenn derselbe seine Nachweise z. B. in folgender

Art fuhrt: „Die Natur wollte von den Jnonaceen zur Bildung der*

Wintereen iibergehen, da musste sie ihre sanimtlichen Carpelle

bis auf eins eingehen lassen, um die andern Kreise zu vermeh-

ren, so entstanden die Berberideen; auch der nachste Schritt

gelang nicht ohne Opfer, die Krafte mussten sich in zwei Blii-

then spalten und es entstanden die Menispermaceen mit diclini-

schen Blttthen etc.", so ist mit solcher Speculation noch weniger

gewonnen, als mit der Systematik nach altem Style. Wir wolleif

die letztere durchaus nicht vertheidigen und stimmen mit den

Angriffen des Verf.'s gegen dieselbe in vieler Hinsicht uberein;

eine Reform jedoch , in der Gestalt, und in solcher Be-
grttndung, wie sie im vorliegenden Buche versucht wird, kon-

nen wir nicht fiir einen Fortschritt halten.

Jedenfalls jedoch verdient dies Bush, sowohl der darin eat-

wickelten systematischen Principien halber, als namentlich wegen
der vortrefflichen Ausfuhrung des ersten historischen Theils, all-

gemeine Beachtung. *

Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis

Kewensibus servata definita, auctoribus G. Bent ham efc

J. D Hooker. Vol I pars II. London, Lovell Reeve

et Co. 1865.
fa

4

Der vorliegende , uns soeben erst zugegangene Theil des

wichtigen Werkes enthalt, ausser dem Schlusse der ConMraQceo,
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die Ordnungen der Leguminosen , Rosaceen, Saxifrageen, Cras-

sulaceen, Droseraceen, Hamamelideen , Bruniaceen, Halorageen,

Rhizophoreen, Combretaceen und Myrtaceen. Die hohen Vor-

ziige, welche schon den ersten Theil bezeichneten, linden sich

auch hier: Scharfblick in der Erkennung von Verwandtschaften,

gluckliche Combinationen
>

pragnante Diagnosen und die mehr
ausserlkhen vollstandiger Literaturnachweise und handlicher Be-

stimmungstabellen ; doch begegnen wir audi wieder den schon

von andern ; Sehen gerugten Mangeln allzugrosser Vernachlassig-

ung der morphologischen Seite der Description und haufig unge-

rechtfertigter Zusammenziehungen.

Die Leguminosen sind ziemlich unverandert in der Form
dargestellt, welche sie durch Bentham's verschiedene Arbeiten

iiber diese Familie nach und nacli bereits gewonnen batten j nur
werdenUri&r die Swarizieae als Tribus zu den Papilionaceae ge-

zogen,; wahrend sie f^tiher eine diesen gleichwerthige Unterord-

nung bildeten. Neue Gattungen sind nur sehr wenige hinzugc-

fugt
r

dagegen eine bedeutende Zahl zusammengezogen worden;

nichtsdestoweniger erreicht ihre Summe hnmer noch die hohe

Ziffer von 399. Beilaufig moge noch bemerkt vverden, dass die

von Alefeld bei einigen Papilionaceengattungen angewendeten

Eiptheilungsprincipien vor den Augen der englischen Systematiker

keine Gnade gefunden haben.

Dagegen haben die Rosaceen und Saxifrageen hier eine be-

deutendere Umgestaltung erfahren. Unsere Autoren fassen d.ese

beiden Familien mehr in dem Sinne einer Endlicher'schen Classe,

so die erstere, abgesehen von dem Ausschlusse der Calycantheae

(welche sie neben die Magnoliaceae stellen)
,

geradezu in der

Ausdehnung von Endlichers Rosiflorae , wahrend sie mit den

Saxifrageen nicht allein die Escallonieen, Hydrangeen und Cuno-

niaceeh, sondern auch noch die Brexiaceen, Ribesiaceen, Francoa-

ceen, Roussaeaceen, Philadelpheen und Parnassieen vereinigen.

Unter den Rosaceen werden tiberdiess die Tribus in durchaus

anderer Weise als bisher gefasst und so die Chrysobalaneae,

Pomeae, Quillajeae, Poterieae und Neuradeae auf eine Linie mit

Spiraeae, Rubeae, Potentilleae und Roseae gestellt In der Auf-

ffassung der Gattungen dagegen zeigen die Verfasser hier im

Allgemeinen Conservatismus.

Die Begrenzung der Crassulaeeen, Droseraceen, Bruniaceen

und Rhizophoreen ist aiemlich dieselbe, wie bei frtthern Autoren

;

dagegen werden zu den Hamamelideen noch die Bafeamifluae
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Endlichetfs gezogen (die bei diesem an eiiMim ganz andern Orte

zu finden sind), ohne denselben iudess die Bedeutung ciner be-

sondern Untergruppe, wozu sie wold billiges Recht batten, zuzu-

gestehcn. Zu den Haiorageen komwen in gleicher Weise die

fruher in der Nahe dor Urticeae plitekten Gunneraceae; zu den

Combretaceae , dock ®\4 besonderc Tribus, . die/ Gyrocarpeae,

welche in>der iieuesten Monograph Le dreser Gruppe (von Meissn

ner in De Candolle's Prudr. vol. XY) noeh bei den Laurineen

untergebr&eht warJen und darthin wohl aueh-bessier passen, als

hierher. - -, ,. . * ,ft

Die Myrtaceen sehliesslieh (inch der Barringionieae* Lecy-

tbideae imd Belvisiaeeae) haben .wesentlich nur in den Gatiangen

eine, im Allgemeinen reaetionare Veranderung erlitten, indem

die Mebrzahl.der von Schauer bei den Chamaelaucieae undLepto-*

spermeae, von Berg uiul Blume.uHter den Myfteae mndLeeytbi-
deae aufgcstellten Gattuiigen wieder mit altcreii tverscbmolzen

werden.

Die dritte Lieferung soil den Sehluss der;*Polypetalen* brin-

gen, von welchen ein Theil anfanglich noch Mr =de» ^o-rliegen-

den Band bestimmt war, jedoeb wegen Erkrankting des >Or. H<X)-

ker .zurtickgestellt werden musste. Moge diesielbe recbt bald

in unsere Handev gelangen. * '

Bayer ii's Flora. Aufeahlung der in Bayern diesseiis und

jenseits des Rheins wildwachsenden phanerogamischen Pflan-

zen, mit Angabe ihrer Standorte , Blilthezeit , der Linne-

sclien Klassen und der nafiirlichen Familien; Als Fiihfer
* p

m r ^^

bei bptanischen Excursion^\\ bearbeitet von Dr. Ant. Fr.

Besnard. Munchen, 1866*',.-Verlag von Jul Grabert.

12. XV. und 479 Seiten.
<

. .

Der Titei besagt vollstandig, was nns in diesern Bucbe ge-

boten wird, wobei nur zu beinerkeii, dass darin alle: und jede

Diagnostik ausgesclilossen 1st. Die Aufzahlung der Pflanzen ge-

scbieht nach deni Alphabete; die Standorte siiul -aligemem. geo-

grapbisoh geovdnet, ihrer geognostischen und physikalischen Be-

schaffeniieit u% liberal! Iveclinung getragen. DieiP;fl(m-zew des

Mttnchncr Geblets, sowie die Arten der Alpenflora sind durch
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beigesetzte Zeichen noch besonders kenntlich gemacht. Ein Re-

gister der deutschen Pflanzennamen beschliesst das Ganze; vor-

aus geht auf 9 Seiten eine recht vpllstandige und dankenswerthe

Aufzahlung der floristischen Literatur Bayerns, worin: wohl Dili's

rheinische Flora nur durch ein Versehen ausgelassen worden ist.

Eine Zusammenstellung , wie die, vorliegende, wird vielen

Freunden der einheimischen Flora von Interesse und Nutzen sein
4

und ist zugleich als das vollstandigste und ausfuhrlichste Stand-

orter-Verzeichniss., welches wir bis jetzt Ciber die bayerische Flora

besitzen, von allgemeiuerem Werthe. Was wir indess an der-

selben nur ungern vermissen, ist der giinzliche Mangel von Quel-

lenangaben im flaupttheile , welche, wenn auch in der Mehrzabl
4 * ?

der Falle entbehrlich, doch bei nianchen seUneren-, kritisehen
fa

oder pur einraat gefundenen Pflan^en durchajus nothwendig ge*

wesen waren. Auch waren Angaben iiber den Dicbtigkeitsgrad

der Verbreitung und des Vorkommens in den einzelnen Gebiets-

theilen, etwa raittelst der von Sendtner eingefuhrten Zeichen,

zweckmassig gewesen. *

Personalnachricliten.
t

Canaille Montague,' Mitglied der botanischen Section der

franzosischen Akademie, ist am 5. Januar gestorben, Er war am
15. Februar 1784 zu Vaudoy im Department Seine und Maine
geboren. Im Alter von 14 Jahren fimten wir ihn unter derMann-
sehaft der Flotte, welche das franzosisejie Heer naeh Aegypten

brachte. Wahrend der Fahrt zog M. durch seine grosse Wiss-

begierje die Aufmerksamkeit der Mitglieder der "wissenschaft-

lichen Expedition auf sich und dadurch ervvarb er sich manchen
gewichtigen Freund fur das ganze Leben. Dieser Urugang be-

wog ihn wohl vorzugsweise , sich nach seiner Euckkelir aus Ae-

gypten dem Studium der Medicin zu widmen. Besonders zogen

ihn die Vorlesungen von Desfontaines, Richard und Jussieu fiber

Botanik an. Wahrend seiner Laufbahn als Militararzt, von 1804

bis 1830, hatte er vollauf Gelegenheit zu botanischen Studien in

Italien, Spanien, in den Pyrenaen und verschiedenen anderen

Gegenden, wohin ihn sein Beruf ftthrte. Mit grossem Eifer und

Fleiss widmete er sich der Erforschung der Cryptogamcn und

zwar der niederen. Nachdein er 1830 seincn, Abschied genom-

men hatte, liess m, sich in Paris nieder, urn ganz seinen Studien
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zu leben. Nun flag er auch an, die Resultate seiner Un-

tersuchiingen zu veroffentlichen. /Diese betrafen zunachst neue

Cryptogamen der franzosischen Flora, dann folgten die Unter-

suchungen liber die Cryptogamen von Brasilien, Guyana,' Indien,

Algier, Cuba u. s. w. Als M. 1855 seine emzelnen Publicationen

zu einem -statilichen Bands ordnete, belief sich die Zahl der voir

ihm untersuchten neuen oder wenig bekannteri Arten auf beinane

1700. M*. war einer der eiisten in Frankreich , der die Aufmerk-

samkeit auf diese kleinen Pflanzen, die eine so bedeufend6 Rolle

in dem Haushalt der Natur spielen, hinlenkte. Seine Arbeiten

ware.n nicht bloss rein beschreibender Natur, sohdern sehr viel-

seitig. 1853 wurde er in die franzosische -Akademie bertifeu'/

Mit Gliicksgiitern war M. nicht gesegnet und daher sah sich der

Minister des offentlichen Unterrichts in den letzten Jahreii aus

freien Stucken veranlasst , dem liebenswiirdigen , nur der Wis-

sensehaft lebenden Greise eine Pension ausznsetzen. Ml hat, die

Akademie zu seineni Erben- ernannt, jedoch auch einiges fur dafr

Museum d'histoire naturelle und versehiedeh'e geiehrte Freunde

besthnmt
*** ^

Al*

^ •*

Regierungsrath Wichura starb zu Berlin in der Nacht vom

24. auf den 25. Februar dureh Erstickung an Kohlendampi*.

Druckfehler.
* r

Seile 70 Zeile 12 von oben lies: ^Cement" statt Segment,

„ 91 „ 9 ,; , sin* die Worte „flnden sie sich" zu streichen.

„ 103 „ 14* M unten lies: ,„an der ligurischen Meereskuste" statt „am

Flusse Ligare."

Redaeteur: Dr. HcrricU-Scftiffer. Drucfc der F. N e u b a u e r'scnen Bnch-

druckerei (Car. King's VVittwe) in Resensburg. '

"*'
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Kej^eiisblirg. Ausgegeben den 10. April. 1S66.

Iifthalt* Dr. A. W. Eicbler: Ttailoa una Buchenavia, zwet neue Gat-

tungen der Combretaceen. — Tb* Fries: Neue skandinavische Flecbtenarfen.—
' Gelebrte Ansialten und Vereine: Seblesische Oesellsch. fur valerl. Colter.—

Literatur. — Kryptogamischer Reiseverein. — Anzeige,

Thilo a* und Buchenavia, zwei neue Gattungen der

Combretaceen, aufgestellt von Dr. A. W. Eichler, Privat-

docenten in Mfinchen.
' 5 -

(Hierzu Tafel III).

I

I. Tliiloa.

Unter den Pflanzen, die von den Schriftstellern zu der Gat-

tung Combretum gerechnct werden, finden sieh einige in Brasi-

lien einheimische Arteo, die schon habituell so deutlieh von der-

selben abweichen und untereinander so innig ubereinkommen,

dass man sie auf den ersten Blick als besondere Formengruppe

erkennt. Arm- und lockerbluthige Inflorescenzen mit zarten,

scbwachen Spindeln, kleitie bauchige Bliitbenkelehe und fast

ganz in dem Kelehe eingeschlossene Staubgefiisse sind die haupt-

achlichsten Merkmale, die ihnen diese eigeue GeprUge verleiheni

gegeiiliber den Combrcten mit reich- und diclrtbliithigen Aehren

und Rispen, straifen und starken Bliithenstandszweigen, meist

glockigen Bltttben, und Staubgefassen , welche den Kelch weii

iiberragen und .oft, wie bei einem Callistcmon^ die rierlichsten

federbuschabnlichen Ccstalten bilden. . ObwobI man diese C&a-

Flora 1866. 10
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rakteristischen Unterschiede nicht libersehen konnte J

), so hat

man doch nirgeMs eiiSe genauere Untersuchung der Pflanzen

angestellt; man ^riirde sie sonst nicht bei Combretum belassen

haben. Denn auch ihre anderweitigen Merkmale sind von der

Art, dass sie Differenzen von jener Gattung bieten, wie sie

gleich ausgezeichnefc in der ganzen Familie nicht wieder vor-

kommen.

Ehe ich jedoch auf dieselben naher eingehe, wird es forder-

lich sein, einen kurzen Blick auf den Bliithenbau der Combre-

tacem im Allgemeinen zu werfen *). Dieser ist ein ausserordent-

lich uniformed Es kommen hier namlich, genau genommen, nur

zffreierTei Arten von Bltithen vor, 4-gliedrige und 5-gliedrige, Die

£ahl der Wirtel betragt tiberall 5; davon ist der erste Kelch wirtel,

derzweite corollinisch, die beiden folgienden bestehen aus Staubge-

fassen und der letzte aus Carpellen. Sie alterniren regelm&ssig

mtteinander und 4er erste (der Kelchwirtel) hat gegen die Ab-

stammungsaxe die Stellung § wenn die Bltithe 5-gliedrig ist,

* w8t-«©.4*gl«Mkigt-«&o...fitelien 2 Blattchen median, 2 seitlich (s.

fig. 1. 2). Der Kelch ist gamophyllisch , die Segmente in klap-

ptge^^flb^tmrilkge; die Corolle besteht aus getrennten zwischen

tlie^Kelchlappen inserirten Blattchen, deren Aestivation uabe-

stimmt ist; die Staubgefasse sind frei, dem Kelche eingefugt.

und der erste den Kelchlappen anteponirte Wirtel steht tiefer,

der zweite vor den Buchten stehende hdher. Die Carpelle end-

lich sind miteinander und der krug- oder flaschenformig gestal-

teten Bliithenaxe zu einem nnterstahdigen einfiicherigen Frucht-

knoteh verwachsen, in welehem sich ihre Anzahl meist durch eben-

sovfele Torsprtinge zu erkennen giebt, die in der Reife haufig in

Flugel auswachsen und langs welcher in einigen Fallen die Frucht

kapselartig aufretsst Diese Ecken oder Flugel sind dem letzten

Staubgefasswirtel anteponirt und entsprechen den Carpellsu-

1) So sagt z. B. Martins fiber das Combretum grarjte Schoit, welches
zu Jenen Atten gehdrt: „ab..omnibus recensitis differt: calyce subinflato

terett-caropanuUto, quasi Ribis llorem sistente, et spicis laxissime florigeris nu-

tantibus.

2) Ich betrachte hier die Combretaceen in der Auffassung von De Can-
do 1 1 e , Endliober u. a< , also mit Ausachluss der Gyrocarpeae , welche voa

Lindley und neuerdings auch von Bent ham und Hooker fil. 4ieser FamUie
heigeseilt werden. Die Grunde hicfur an diesem Orte auseinanderzusetzen,

wtirde zu weit fuhren ; ich verweise bezQglich dieses Punktes auf.meine in einer

der nachsten Lieferungen von Marti us Flora Brasiliensis erscheinende Arbeit

fiber die Combretaceen.
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turen 1

) (s. fig. 12). Der Griffel ist einfach, terminal, xait

spitzer selten lappiger Narbe; auch ist gewohnlich ein meist

ringformiger Discus epigynus entwickelt (s. fig, 11. 12. 18). Die

Eier, in derZahl von 2—6, hangen an meist langen Nabelschnfi-

ren von der Spitze des Fruchtknotenfaches herab; sie sind ana-

trop und mit 2 Integumenten versehen. « Noch ist zu bemerkeu,

dass bei der Stellung des Kelches zur Abstammungsaxe zwei la-

terale Vorblattchen angenommen werden mttssen; dieselben sind

jedoch nur bei Lutnnitzera, Macropteranthes und Laguncularia

wirklich entwickelt.

Diesen Ban zeigen indess nur etwa die Halfte der Gattun-

gen rein (Guiera, Lumnitzera, Macropteranthes , Laguncularia,

Combretam, Qitisqualis); bei den anderen kommen Abanderungen

vor. Dieselben beruhen am haufigsten auf dem Fehlen der Co-

^rolle, welches fur die mcisten Gattungen aus der Tribus der

Terminalieae Norm ist. Da in alien solchen Fallen die Stellung

der innern Kreise die n&mliche ist, wie bei den kronentragenden

Gattungen (s. Fig. 3—5 inx Vergleich mit 1 und 2) , so begrundet

sich daraus die Annahme, dass in ersteren die Corolle nur durch

Abort mangelt. Eine zweite Abanderung besteht in der Ver-

niehrung der Staubgefasse. Diese kommt vor bei Cacoucia, wo
dieselben zwischen 8 und 14 variiren, und bei einer Varietat

eines noch unbeschriebenen Combretum^ das ich C. melUfluum ge-

nannt habe, wo man deren 8—16 trifft Es beruhen diese Vor-

kommnisse un^weifelbaft auf DSdoublenient. Dies ergiebtsich

einestheils daraus, dass die durch D6doublement entstandenen

Complexe sich bezuglich ihrer Gruppirung und Stellung wie ein

einziges Staubgefass verhalten (Fig. 6. 8), dass die Spaltung oft

nur unvollstandig ist (Fig. 7) und dass sie ganz regelios sich bald an

diesem bald an jenem Staubgefasse, bald in demaussern, bald in

dem innern Wirtel zeigt, wodurch die Annahme, dass hier etwa

ausnahmsweise ein dritter oder vierter Staubgefasswirtel ent-

x

1) Die von Pay er (Organog. ?£geX p. 447. t. 105) gegebene Eotwiekelangs-

gesthicbte von Qitisqualis indica stimmt mit obiger AuseinanderseUang dberein

bis auf die Zabl der Carpelle, yon welcben Payer bier nur 3 geseben babeo

will. Da icb aas Mangel geeigheten Materials die Itotersnehnng nicbt nadi-

mtchen kann , so mass icb diese Angabe dabin gestellt sein lasseo ; die 5-fifig*-

lige Frncht Ton Quisqualis spricht jedoch mebr dafQr , dass bier ebenfalis 5

Carpelle vorhanden sind. Denn icb glaube nicbt, dass diese Gebiide bei dct

Regelm&ssigkeit ibrer Stelinng und in Anbetracht des obeoerwlfaoten Asf^rio*

gens mancber Combretaceenfrttcbte lings derselben far «twas Mderes .fefcaaen

werden tfflrfiw, *fe woftlr feb aie^ben erkl&ri iiabe

V
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aus dem Umstande, dass die Carpellstellung unverandert

dieselbe bleibty.ate in den mit der Normalzahl versehenen Blii-

then (%;*£).'" Bel der genannten Varietlt xles Combrehm melli-

fiuum habe- ich in dieser Hiusieht eine grosse und instructive

VyiaWigkeit- beobachtet nnd in den Fig. 6 und 7_ einen dieser

'F&lleV'sowie einige Beiipiele unvollkommen d£doublirter Staub-

gefasse ftbgebildet; denen, die sich ftir die Erscheinung interes-

'-siren,
vkai>nr ieh, soweifc der Vorrath es erlaubt; Bliithen der

Pflanze bebufs eigener Prufung zur Verfugung- stellen,

'N(5ch eine Modification findet sich bei Conocarpus und Ma-
cropleranthes. Sie besteht in dem * fast normaien Verkruppeln

eines oder einiger Staubgeiasse. Diese findet ganz regellos bald

bei dem einen bald bei dem andern Gliede des Androeceums

Statt; die : Rudhnente der verkiimmerfcen Stamina sind gewohnlick

noch vorhanden.
" D?e letz-te inir bekannte Abanderung des Cembretaceentyjms

^endlieh bieten unsere Eingangs dieses Abschniltes erwahnten

Pflanzen, eine Abanderung, die in dieser Form bisher innerhalb

dtir ganzen Fanrilie noch nicht bekatint mr. ; Die Bliithen sind

hier 4-gfiedrig; wahrend nun^ wie oben gesagt, sonst &berall
;beide Staubgefasswirtel wirklich entwickelt sind, so ist bei jene#

* *

Arten constant und gesetz-massig nur ein einziger und zwar

der auJsere, den Kelchlappen anteponirte Cyklus ausgebiidet,

es sind nur 4 fruchtbare Staubgefasse vorhanden (s. Fig. 11. 12.

Diagr. 4. 5). Dabei ist bei den «inen der innere Staubgefass-

wirtel nbcli iti Gestalt van: kleinen Staminodien wahrnehmbar
(Fig. 12; 4), bei andern ist derselbe vollig gesehwunden (Fig. 11,

Diagrams Fig. 5). - Zugleich ist bei alien auch die Corolle
giinzlich abortift.

Dieses sind nun Charaktere von unbedingt generischem

Werthe. Schon das Fehlen der Corolle wiirde die Aufstellung

als be.sondere Gattung begriinden, denn durch ein auderes Merk-

mal sind ja, streng genommeu, auch Combi-ehim und Terininalia

nicht von, einander.unterschieden* und andere anerkannt natfir-
*

-
•

liehe Gattungen wie Conocarpus, jRamatueUa, Anogeissus, Quis-

qaalis werden durch noch viel geringfiigigere Charaktere getreftnt.

Dazu komint nun hier iioch jene bemerkenswerthe Reduktion des

Androeceums. Dass wif.es aber auch in der That ip it einer be-

*ondern, selbststandigen Forniengruppe , mit einer. natiirlichen

Gattung zu thun haben, und nicht etwa „der Character <las Ge"
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nus maeht", babe ichbcreits oben erwahnt. UndfdieeenGoinforr

mitat des Habitus halber lasse ich auch die Arten mit vollfirt&lT
x

dig geschwundenem innerem Staubgefiisskreis mit denen r WO iter-

j*elbe noch in seinen Spuren wahrnebmbar ist, in der najjilicbpn?

Gattung vereinigt, obvvohl dies Merkmal unter andern €mstanden>

die Trennung in besondere Genera wtirde begrunden konaei).:

(Urn den Bluthenhabitus dieser Formen untereinandor urid mit,

Aim von iOonibretum bequein zu vergleiehen, babe ich . in den

Figwrcn 9—12 einige Abbildungen gegeben, die, mit den Erkla-

runpn, eine genugende Anschuuung der Differenzen und Ciber-

einstimmenden Merkmale geben werden). .-.•.? > ' -m\

• Ich gebe der neuen Gattung den Namen Thiloa, '%u Ebrem

des Hrn. Professor Thilo Irmisch." Zwar ist es im Allgemei-

nen liic'Ht gebrauchlich^ Taufnamen in soldier Weise urt .,ver-.

wenden; doch bat Niemand gegen die: gattunge-a •Gomudia {naeh

Conrad Gesner), Pyramia (naeh Py ramus- Dev CarndQlle);,:^

phonsca (naeh Alpbonse De Candolle) und andere iihulicb vgen

bildete Einsprache erhoben, unci vso wird- es mir ja Wobl auch

gestattet sein, da der Name Irmischia niclit mehr vakant ist
,

),

meinerVerehruug und Hochichatzung gegen den verdteriten ;Fori

seher auf diese Art Ausdruck m geben. Uebrigens wird man
auch bei dem Namen Thiloa niclit leicht an Jemanden anders,

als an Hrm Irmisch denken, und so der Zweek erreichfrwer*

den, den man mit derartigen Benennungeri beabsichtigt % -J
Dieweiteren Charaktere der neuen Gattung .sind, au| tiach-

stehender Diagnose ersichtlich.
. . .

*

,

'

.,

*

Thiloa Kiclil
r

* >

Combreii spec. Auctt. f »

Flores hermnphroditi et masculi, utriusque indolis in Una

cademque rhachi irregulariter mixti, 4~meri. '

Flores ma s'culi: hermaphroditis conformes , nisi byfcrid

minore debiliore casso.- •" J

Flores hermaphroditic Ovarium (s. pars florfs infer&) otM

longum 4-gonum, superne attenualum. Caly* subveuiricos.G-cypu-

laris, obsolete 4-dentatus, deciduus. Petala defioiunt per aberiiraif

.
. »

1) Schlechtendal hat in der Linoaea vol XIX. cine amerifcaDisdte if-

eiepiadee; Irmischia floribunda genannt. Auffalleriderweise 1st difr Chiang

weder bei Walpers, noch in irgend einera der neuern syatematfodien Werto

wieder erwShnt.
\ . . if
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Androeceum abortu ad verticillum exteriorem (calycis lobis

antepositum) reductum; verticillo interiore nunc penitus evanido,

nunc instar staminodiorum vestigiis obvio. Stamina (i. e. fer-

tilia) 4 fundo calycis supra discum inserta, calyci aeqnilonga in-

deque subinclusa; filament a validiuscula, basi apiceque aequa-

bilia (nee sursum attenuata); antherae versatiles, cordatae v.

ellipticae, Hunc ventre connectivi apophysi carunculiformi auctae.

Staminodia — ubi adsunt — 4 v. uno alteroque depauperato

pauciora, summo calycis marginr inter dentes inserta, minuta,

antherimorpha v. in petaloideum ludentia. Discus calycis fundo

adnatus, annularis, integer v. 8-crenatus, margine incrassato vil-

losus. Stylus filiformi-subulatus, staminibus subaequilongus;

stigma acutum. Ovula 2—4, funiculis elongatis, Fructus
coriaceus v. endocarpio lignescente, indehiscens , 4-alatus, alis

scariosis transverse striolatis. Semen solitarium, testa mem-
branacea; cotyledones irregulariter complicatae; plumula
brevissima.

Frutices srandentes , in&umento ab omni parte lepidoto,

exceptis disco epigyno et interna calycis facie, quibus simplex.

Hamuli teretes. Gemmae nudae. Folia opposita, eglandu-

losa. Flores in paniculas oligostachyas axillares et termina-

les inque axillis sacpe seriatim superpositas laxe tenu iterque ra-

mosas et laxifioras disyositi, parvuli* Bracteae minutae subu-

latae; bracteolae abortivae. — 'Crescunt in Brasilia.

Die neue Gattung reiht sich vermoge der Beschaffenheit

ihres Embryo und der opponirten Blattstellung in die Tribus der

Combreteae *) und steht hierin den Gattungen Calopyxis 2
) und

Combretum am nachsten, Mit ersterer theilt sie den Mangel der

Blumenbl&tter , ein Merkmal , das beidc auf die Grenzscheide

zwischen Combreteae und Terminalieae stellt ; mit Combretum hat

sie die FlUgelfrudht und das schuppige Indumentum gemeinsam.
Von beiden, wie von alien bekannten Gattungen der Familie un-

terscheidet sie sich, wie oben ausgefuhrt, durch das auf nur 4

fruchtbare gteubgefasse reddcirte Androeceum; habituell ist sie
'

''

i) We Abtheilangen Combreteae and Terminalieae werden in den Genera
plant, ton Bentnam und B-ooker aufgegeben; docb halie ico sie, wie alle

frflaern Autoren
, trotz der allefdings vurbandenen Ueberg&nge fur durcnaus

naturlicb.

2) Diese von Tulasne aufgesiellte Gattung wird von Bentham und

Hooker mit Uarecat zu Combretum gezogen ; sie unterseneidet siea sen*

dentlieb durcb das Feblen der Bltmenbl&Uer.
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unter den opponirtblattrigen Formen leicht zu erkennen an den

schwachen lockern Inflorescenzen, den kleinen bauchigen Bliithen-

kelchen und den kurzen, nicht aus dem Kelche hervorragenden

Staubgefassen (s. ftg. 10—12). .

'
.

' Ich theile Thiloa in 2 Sectionen. Die eine umfasst die Ar-
i

ten, bei welchen der inncre Staubgefasswirtel vollstandig ge-

schwunden ist, und ich nenne sie deshalb Hemiaphanes (von

rtpt, halb und «<p*w, unsichtbar); die andere, bei weileher dieses

Wirtel noch in Gestalt von Staminodien vorhanden, nenne kh

Heiftispadon (von ^( und gicxSw* Castrat). Letztere charak'teri-

skt sich'ausserdem noch durch einen karunkula-alinlichen Aus-

wuchs auf der Bauchseite des Connektivs der fruchtbaren An-

theren, der bei der Section Hemiaphanes nicht angetroffen wird

(s. fig. 12—14).

Nachstehend eine Ueberskht der mir >ekann£en Arten &e|>£t

kurzen Differentialdiagnosen. Ausfuhrliehe Beschreib.ung^ mit

Habitusbiidern und vollstandigen Analysen werde ich ia Sflar-

tius Flora Brasiliensis liefern.
*

. .* y
'

Sectio I. Hemiaphanes.

Staminodia nulla. Antherae ecarunculatae.

L Thiloa glaucoearpa EicJR. ramulis foliisque subtus sicut

et inflorescentiis floribusque dense fusco-rubro-lepidotis; fqliis.

impunctatis; paniculis contracts, folio multo brevioribus; samaris

ellipticis glabris fusco-glaucescentibus, corpore quadriquetro.

Combretum glancocarpum Mart, in Flora XXIV. Beibl. II.

sive Hb. Flor. Bras. n. 410 (0).

Habitat in campis sepibusque prov. Piauhy (Martius, Gard-

ner n. 2160), in inundatis ad Olhos d'Agoa et in Sern* d'Afiurud

prov. feahiae (Blanchet n. 2858 et 3109). V. s. in Hb. Rkg.

Monac. , Berol. , Vindob. , Martii. * -

2. Thiloa Paraguariensis Eichl. ramuiis foliisque novellis

sparse et fugaciter, inflorescentiis floribusque dense et^ persi-

stenter flavescenti-lepidotis; foliis impunctatis; paniculis laxe

effusis, folio vix brevioribus.

Habitat in silvis Paraguariensibus Brasiliae australis (Bie-

del). V* s. in Hb. Imp. Petropol.
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Sectio II. Hemispadon.

Staminodia adsunt. ABtherae caruncalatae.

3. Thiloa gracilis Ekhl ramulis foliisque novellis sparse et

fugaciter, inflorescentia ramulis bracteis ovariisque dense et per-

sistenter, calycibus sparse fusco-rubro-lepidotis; foliis minute

pellucido-punctatis; paniculis gracilibus effase patulis pendulis-

que, folio subaequilongis.

Combretum gracile Schott in Spreug. Syst. IV, App. 406.

Mart in Flora I. c. sive Hb. Fl. Bras. n. 410 (13).
*

Crescit in silvis montium tractus Serra do Mar Brasiliae

austro-orientalis (Schott). V. s. in Hb. Reg. Monac. et Martii.

4. Thiloa nitida Eichl. indumento praecedentis; foliis im-

punctatis, utrinque nitidis; paniculis strictiusculis patulo-erectis,

folio brevioribus.

Habitat in Brasilia austro-orientali, loco accuratius non in-

dicato (Sello). V. s. in Hb. Reg. Berol.

Species sec tionis incertae.

5. Thiloa stigmaria EicJd. ramulis foliisque subtus sparse

et fugaciter, inflorescentiis dense et persistenter fusco-rubro-

lepidotis; foliis pellucido-punctatis; paniculis folio multo brevio-

ribus; samaris ellipticis fulvis nitidis sparse fusco-Iepidotis, cor-

pore profunde maeandrino-plicato et anfractuoso.

Gombretum stigmarium Mart, in Flora 1. c. sive Hb. FL Bras,.

n. 410 (10).

Crescit in silvis ad flum. Amazonum in ProY. Para (Martius).

V. s. in Hb. Reg. Monae.

Observ. : Habitu omnibusque notis' systematicis procul dubio

ad Thiloae genus pertinet, floribus autem ignotis, cuiriam sectioni

adscribenda sit, dijudicare nequeo.

(Schluss nnd Tafel folgt in Kr. 11).
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TL Fries, neue skandinavischc Flcchtenarten.

(Aus den „Botaniska Notisera , IicraoKgrgebeii von Th. Fries,

Nr. 6, Jabrgang 1805 p. 109— 11H iihersetzi von A. v. Krem-

p e 1.fa u b r , in Munchen).
»

(Forlsetzung.)

* 21. Biatora lopadioides n. sp.: thallo tenor, verruculoso, fusces-

cente 1. viridi-cinerascente, hypoth^lloimlistincto; apotheciis (diain.

circ. 1 mm.) adnatis, subturbinatis, eoncavis x;t margine repando

involutoque saepe cinctis, demum plairiuieulis et subinmiarginatis,

disco atro nudo opaco, margine timbrino-nigrieante; hypothecio

sordide fuscescente, aseis elongatis, cylindrico-clavatis; paraplrp

sibus capillaribus, subhyalinus apicibus fusbescentibus; sporis

ovoideis 1. ellipsoideis , in ascis una serie dispositis, 0.018—21

mm. Jongis et 0,008—11 mm. latis. — Jodo eontentus ascorum

fulvescit, ceterum nbn mutatur. '

'

Auf dem Jongsknuden bei Kongsberg in Norwegen, cntdeckt

von Dr. P. T. CI eve.

Eine hochst ausgezeichnefe Art, die in Ileziig auf ihr Aens-

seres eine verwirrende Aehnlichkeit niit den Frueliten des Lopa-

diutn pezizoideam zeigt, aber durcli i hre cinzelligen Sporen lcieht

clavon zu unterscheiden 1st. Aueh fiir eine Peziza konnte sie

leicht gehalten werden , wenn nichfc ihr deutlicher Thallus ,
' Vor-

kommen atif Gestein etc. dagegen sprache.' - /
22. Lecidea albo-suffusa n. sp.: crusta inaequali, granulato-

verrucosa, rimosa, albida 1. cinerasccnte, hypof hallo obsolete ci-

nerascente; apoiheciis (diam. usque ad 1 nun.) adnatis adpres-

sisve, primo plnniusculis et margine erassiusculo clevato-einctis,

dein leviter convexis inmiarginati^que, disco (saltern juniore) fa-

rina plus minus densa (saepius quasi riinulosa) obfecto, margine

subnudo; hypothecio fusco-nigrieante ;' paraphysibus indistinctly

apicem versus fuligineis; gelatina hytnenea jodo coerulescente:

sporis in aseis amplis ventricoso-clavatis octonis, ellipsoideis,

0,017—23 mm. longis et 0,009—11 mm. latis.

Auf losen Felsblocken am Stromsnacssct beim Kanfjord unten

am Berge Sakkabani (VVestfinnmarken).

Eine durch ihre, gleiebsam mit diekein weis#em Pudcr be-

deckte Fruchtscbeibe sebr ieicht kcnntliehe Art, welicl^rauch

durch die innere Beacbaffeaheit der Frucht mckt unbedeutend

von der Mehrzahl ihref Stammverwandten abweicht. Auf den
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alteren, convexen Apethecien ist bisweilen der Puder gteichsam

abgenutzt, wodurch sie mehr oder weniger ganz scbwavz mit

scabroser Scheibe werden, aber insbesondere die jungen zeigen

durch ihre kreideweisse Scheibe und deren schwarzen Rand ein

eigentbumliches" Aussehen.

23. Lecidea atomaria n. sp. : crusta tenuissima , e verrucis

minutis dispersis virescenti-fuscescentibus contexta , hypotballo

indistincto; apotheciis minutisslmis (diam. vix unquam ultra 0,3

mm.), concavis 1. demum planis, margine tenui cinctis, atris,

nudis; hypothecio subhyalino, paraphysibus conglutinatis, (sma-

ragdulo-) byaliiiis, apice nigricantibus; gelatina hymenea jodo

coerulescente ; sporis in ascis clavatis octonis, ellipsoideis 1. sub-

oblongis, 0,004—6 mm. longis et circ. 0,002 ram. latis.

Auf Hyperit auf dem Billingen , entdeckt von Doctor P. T.

Cleve.

In Bezug auf ihr Aeusseres an Lecidea expan$a Nyl. erin-

nernd , doch verschieden davon durch viel kleinere Apothecien

ungefarbtes Hypothecium etc.

24. Buellia Gevrensis n. sp. : crusta inaequali, verrucoso-

areolata, albida, hypothallo indistincto; apotheciis (diam. Usque

ad 1,8 mm.) adnatis, saepe varie angulosis crenatisque primujn

planiusculis et margine subtenui elevato cinctis , dein convexis

demumque subglobosis immarginatis , disco rarius nudo , vulgo

tore 1. pulvere aeruginoso plus minus suffuso, margine nudo; hy-

pothecio nigricanti-fusco, paraphysibus apice fuscescentibus, con-

glutinatis; gelatin, hymen, jodo intense coerulescente; sporis in

ascis inflato-clavatis octonis, ellipsoideis, 0,013—16 mm. longis

et 0,007—9 mm. latis.

An freien Felsblocken auf dem Storfjeldet ') bei Mortensnaes

in Ostfinnmarken.

Eine ausgezeichnete, durch ihre spangrtin bepuderten Friichte

von alien Stammverwandten leicht zu unterscheidende Art , in

Bezug auf ihren Habitus nicht wenig an Lecanactis premnea

(Ach.) erinnernd.

25. Agyrium rubidum (Nyl.) n. sp. (= A. rufum form, ru-

bida Nyl. Lich. Scand. p. 251). Unterscheidet sich durch gros-

1) Da icb an dieser Stelle tine solche Menge seltener, zum Theil neuer

Arten antraf, dass ich keinen anderen in licbenologi'scher Hinsicht so merkwur-

digen Punkt kenne, so habe ich geglaabt, eine schuldige Dankbarkeit fordere

es , dass irgend eine neae Art nacb derselben benannt werde. Dieser kleine

Berg wird von den Lappen Gevre genannt nnd daner der Name GevTmsto.
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sere Sporeq (0,113—17 mm. lang, 0,00G— 8 mm. breit) und dureh

die Gelatina hymen., welcho durcU Jodlosung weinroth gefarbt

wird, nicht blau.

Sie verhalt sich ohngefahr zit 4- riffurn wie Arihonia (Co-

niangium) pineti zu A. laridttm. — Diese bis jetzt unr in Frank-

reich angetroffene Art hat Stud, S. Almquist an mehreren Stel-

len auf entrindeten Baumen um Upsala gefunden.

26. Belonia rassula Korb. Diese hochst ausgezeichnete,

bis jetzt nur i\uf einer einzigen Stelle hn Riesengebirge beob-

achtete Art wurde von mir 1864 lelir sparsam auf dem Stor-

fjeldet bei Mortensnaes in Ostfinnmarken gefunden. *

27. Polyblastia gothica n. sp. ') : crusta tenui, subgelatinosa,

virescente plus minus obscurata (nonne alienaV); apotheciis mi-

nutis (ca. 0,2 mm.), peritheeio globoso, semi-innato, atro; amphi-

thecio hemisphaerico, atro ostiolo indistincto; paraphysibus ge-

latinoso-diffiuentibus; gelatina hymenea jodo dilute vinose ru-

bente; ascis inflatis, subveutricosis, jodo fuscescentibus; sporis

8nis, ellipsoideis, grosse cellulosis, demum nigricantibus, 0,019-23

mm. longis et 0,008—9 mm. latis.

Ueber Moosen auf dem Waldberge bei der Gillsta-Trift in

Westergothland, 1864 von Dr. F. Griiwe entdeckt.

Zunachst verwandt mit P. gelafhwsa [Ach.'J
2

), welche jedocb

durch grossere Apothecien und Sporen, die audi spliter immer
ungefarbt sind, sich unterscheidet.

28. Thelidium umbilicatum n. sp. : crusta erassiuscula, laevi-

gata, rimosa, cinerea, nigro-limitata; apotheciis ((ire. 0,5 mm),
plus minus immersis; peritheeio nigro, globoso, amphithecio oper-

eulaefonni, umbilicato-depresso centroquc tenuissiiue papiliato,

nigro 1. vulgo umbilico pallidiore; ascis ventricosis; paraphysibus

in gelatinam diffluxis; sporis 8nis, (2—) 4-bla^tis, oblongis, ninth

que obtusiusculis, ad septa levissime constrictis, 0,034—40 mm.
longis, et 0,13—5 ram. latis.

An Steinen auf demBerge Billingen, von Dr. P. T. Cleve.

1) Wabrend des Druckes dieser Rummer empflng icn Nr. 23 der „Flora"

dieses Jahres, woseJbst die*e Art vielleicbt ans Scbottland unter dem Namen

Verrucaria nigritella Nyl. beschfieben 1st. Es durfte indessen eine Verglei-

chung roit einem Original-Exemplar nothwendig sein.

2) Wie icb bereits in Licb. Arct. p. 262 zeigte, ist diese gema« einem

Acbarius'schen Oriirinal-F.xMrmlar identiseh mit X'erruc. niarata Nyl.; Verruc*

Namen helvetica vorscblage.

elcne



156

Ausgezeichnet von den Stammverwandten durcli die Bcscbaf-

fenheit cler Kruste und der Frueite.

29. Arthopyrenia Neesii Korb.
Westergothl. bei Satenas an Pyramid-Pappeln und bei Lid-

koping auf Salix fragilis (Dr. F. Grawe); Norwegen in Goth-

lunda auf Linden und Ahorn (0. G. Blomberg). — Eine ab-

weichende Form (jQ. recedens: sporis 0,112—13 mm. longis fct

0,0045—50 mm. latis) wurde von Dr. Grawe auf Kinnekulle an

Linden gefunden. — Bei beiden sind die Sporen tetrablastisch,

nicht diblasMsch, wie Korber angibt, wie denn auch das Original-

Exemplar von ihm selbst tetrablastiscbe Sporen besitzt/

30. Omphalaria pitlvinata (Schar.).

Norwegen: Wisted in Waage, woselbst sie von mir 1863

steril angetroffen wurde.

(ForUetzung folgt.)

Gelelirte JLnstalteii und Vereine*

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Oritur.
r

Botanische Section. Sitzung vom 18. Januar. 1866.
r

Hen- Dr. Milde bielt einenVortrag liber die Morphologic

der Equiseten. Der Vortragende eiSuterte die anatomische

Beschaffeuheit und die Bedeutung der Equiseten-Scheide, sov(ie

cleren Beziehung zur Stellung der Aeste und zur Fructification.

Er ist durcb seine Untersucbungen zu der Ueberzeugung ge-

komrneu, dass die Scheide ein Quirl. verwachsener Blatter ist,

die iiii fruchtbaren Zustande ibre Fruehte auf der Oberseitc, iui

uufruchtbaren Zustande Aeste an ihrem Grun'de tragen. Dass

die Aeste immer der Scheide angehorcn, unter welcher sie direct

sitzen, kann mathematisch und anatomisch bewiesen werden.

Hieraui folgte die Erlauterung der Asthiille, eines bisher

ganz ubersehenen Organs der Equiseten. Da jedes Internodium

die ihm speciell angehorige Scheide an seinem oberen Ende

Iragt, so durfte man am Astgrunde keine Scheide erwarten... In

der That weicht die dennoch hier vorkommeride Scheide wescnt-

lich von alien iibrigen ab. Der Vortragende sieht in ihr eine

Hulle, welche dem ganzen Aste und nicht einem einzelnen Inter-

nodium angehort.

Hierauf sprach Herr Cand. philos. Engler iiber die Vet-
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breitung der Arten des Genus Saxifraga. Schon in den

ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts machte sich das Bediirf-

niss geltend, die Arten dieser Gattung uhersiehtlieh in Abthei-

lungen anzuordnen, Die Aufgabe wurde theils von Haworth,

Iheils von Gaudin und Tausch gelost. Die Zahl der Gruppen,

in welehe die jetzi bekannten 230—250 Arten untergebracht

werden, betragt 14. Der Vortragende machte darauf aufmerk-

sain, , dais diesen Gruppen auch die Vegetationscentren der

Gattung entsprechen, dass auf den einzelnen Gebirgssystemen

auch bestimmte Typen der Gattung entwickelt seien, und dass

der auf einem Gebirgssystem entwiekelte Typus oft wieder in

mehrere Subtypen zerfalle, welehe -sich auf die einzelnen Haupt-
A

nbtheilungen der Gebirgssysteme vertheilen. Dies wird besou-

ders an den 98 in Europa vorkommenden Arten erlautert, von

denen 89 allein auf die Hochgebirge konimen. Die Zahl der

Arten betragt in den Alpen 41, Pyrenaen 33, Karpathen 2G,

Balkanhalbinsel21> Apenninen 19, Mutkpanien 14, Hochfrankreich

IS, Skandinavien 11, Engl.nd 11, Island 10, Sudeten 6, Jura 5.

Die Anzahl der eigenthunilichcn Arten betragt in Sudspanien 71%,
auf der Balkanhalbinsel 42%, in den Pyrenaen 30, Alpen 24%,
Karpathen 20%, Skandinavien 9%, Britannien 9%, Huch-Fraiik-

reich 8%. Der absolut grosste Eeiehthum von Arten 1st in den

Alpen, der relativ grosste auf der pyrcnaischen Halbinsel. Die

Gebirge Slideuropa's sind bei weitem artenreicher als die Ge-
birge Nordeuropa's und die Zahl der eigenthfimlichen Arten

mehrt sich, je weiter wir nach Svidosten oder nach Stidwesteu

fortschreiten; dagegen iindet sich in direct sudlicher Itichtung

vom Alpensysteni fast gar keine eigenthiiinlu-hc Art.

Darauf gab der Vortragende eineii Yersueh, analog den you

Bentham auf das Vorkommen der Labiaten begriindeten pfianzen-
fa

*

geographischen Eeichen, auch das Vorkommen def Saxifrage e

solchen Eeichen und Vegetationscentren zu Grunde zu legen,

woraus sich eine ziemliche Uebereinstimmung mit der Bentham-

schen Eintheilung ergiebt, namlich:.L Arktis'che Zone. IL Nord-

liche gemassigte Zone mit 3 Regionen in Europa: 1) Schottland

und die umgebenden Inseln, 2) Skandinavien, 3) Nordrussland

III. Gemassigte Zone mit folgenden Regionen: 1) Nordd'eutsch-

land, Belgien, Frankreich; 2) Pyrenaen und Hoch-Frankreich

;

3) Alpensystem a. eigentliche Alpen, b. Karpathen; 4) Gebirge

der griechischen Halbinsel; 5) das spanische Hochland; 6) die

Mediterranregion mit folgenden Vegetationscentren: a. dem spa-
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nisch-afrikanischen, b. dem italienischen, r. dem griechischen, A.

dem kleinasiatischen. Die Vertheilung der einzelncn Typen be-

treffend, so ist besonders hervorzuheben, dass die mit Poren "zum

Kalkausscheiden versehenen 28 Arten fast sammtliche dem Alpen-

oder Karpathensystem angehoren, dass nur 4 davon naeh Norden

vordringen! Es sind in den Alpon am stlrksten entwickelt die

Typen der S. Cotyledon (Cotyledon Gaud), S. oppo sitifolia (Calli-

phyllum Gmtd), Burscriana (Triponopliyllitm Gaud), 8. caesia

(PoropMUum Gaud); dagegen in den Pyrenaen und Hochspanien

der Typus der S. muscoides (Dactyhides Tausch pr. p) und

der S. hirsuia (Hydatica Tausch), welcher letztere mit seiner

Entwicklung naeh Britanuien und Irland reieht; auf den Balkata-

gebirgen der Typus der S. media (Kabschia Englcr); in Griechen-

land der Typus der & ratimdifrilia (Micropetalum Tausch; auf

den griechischen Inseln und Kleinasien der Typus der S. orien-

tal-is (Cymhalaria Nymann. In Nordeuropa erreicht der Typus

der 8. cenma (Lobar ia liaicortli) sein Maximum; dagegen sind

ausserhaib Europa's namentlich entwickelt Hydatica Tausch fin

westlichen AmeriM und nordostlichen Asien; Hirculus Tausch

auf dem Hhnalayagebirge. Die aus den vorhaudenen Thatsachen

entnommenen Ilesultate von allgemeiner Bedeutung dttrften fol-

gende sein: Da auf jedem grossern Gebirgssystem ein Typus

des Genus Saxifraga henwragend entwickelt ist, so ist fur ge-

wiss anzunehmen, dass diese Typen dort, wo $ie jetzt auftreten,

auch entstanden sind, wenn sich auch nicht laugnen l&s&t, dass

einzelne Arten dieser Typen uber die ursprunglichen Grenzen
hinausgegangcn sind; namentlich muss man annehmeu, dass die

meisten der Arten, welcbe dem Norden und den Alpen gemein-

sam sind, von diesen naeh Norden gewandert seien. Die einzige

Muglichkeit ftir solche Wanderungen bietet die Eiszeit. Fur die

von einigen Schriftstellern aufgestellten Ansichten von der Uin-
wandiung der Arten durch Veranderung ihrer gewohnten Ver-
haltnisse bieten die bei den Saxifragen auftretenden Thatsachen
keinen Anhaltepunkt dar.

Zur Erlauterung der pflaiizengeographischen Verhaltnisse der

Gattung wurden 2 Karten vorgezeigt, auf denen derVersuch ge-

niacht worden war, jene Verhaltnisse graphisch darzustellen.

F. Cohn.
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ftryptogamischer Iteisevereiii.

Der unterzeichnete Vorstand des kryptogamischen Reise-

vereins ist jetzt durch den diesjahrigen Reisenden, Herrn Dr.

Marucci, in den Stand gesetzt, liber den bisherigen Gang und
Verlauf, so wie liber den Plan der Fortsetzung der Reise Fol-

gendes mitzutheilen : der Reisende hatte sich von Livorno aus

per Dampfer nach Gagliari begeben, nsihm daselbst auf einige

Wochen Quartier, urn' vorzugsweise Seealgen zu sammeln und
i

das nahe liegende Htigelland unter Leitung des Hm. Prof. Gen-
nari zu untersuchen. Im" Einvernehmen mit Herrn Gennari
wurde zur Fortsetzung der Reise folgender Plan entworfen : Yon
Gagliari wird der Reisende folgende Hauptstationen moglichst zu

erreichen suchen, zunachst Muravera, dann Tortoli, Orosci , Si-

niscola und Terranova ; beim Vorrficken der Jahreszeit nach Tem-

pio gehen, urn den hohen Limbarra zu besteigen und darauf sich

nach Sassari begeben. Als Nebenstreifztige werden ihm nament-

lieh die hohen Rucken des Oliena und Genargentu, die niederen

des Monte Santo, Monte Mannu, Monte Minerva und der Nurra

dienen.

Soweit der vorlaufige Plan des jungen, kuhnen Mannes. Das

Gelingen wird unter den ortlichen, ganz ungewohnlichen Ver-

hSltnissen jenes sonderbaren Landes inehr von Zufulligkeiten als

von seinem Willen und seiner Eraft abhangen.
+ * - ^^^

Der Vorstand des kryptog. Reisevereins.

A n )E e i % e,

die Fortsetzung des Prodromus Florae hispanicae betreffend.

Der Unterzeichnete sieht sich veranlasst , zur Kenntniss der

Leser dieser Blatter zu bringen, dass trotz der nur giinstigen

Betirtheilungen, welche das in der Ueberschrift genannte Werk

gefunden hat, trotzdem dass in alien Recensitfnen ausgesprochen

worden ist, dasselbe fulle eine empfindliche Liicke in der bota-

nischen Literatur aus, trotz des grossen Interesse, welches die

so reiche Flora Spaniens dem Systematiker wie Pflanzengeogra-

phen bietet, bis jetzt die Zahl der Kaufer eine so ge-

ringe ist, dass noch c. 100 Exemplare abgesetzt wer-

den miissen, soil der Verleger (E. Schweizerbart in

Stuttgart) nur auf die Kosten der Herstellung (von Hono-

/
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Atttoralte

kommen. Deshalb trug derselbe Bedenken, den Druck des zwei-

ten Bandes beginnen zu lassen, und nux dadurch, dass sich der

Unterzeichnete erbot, die &ur Deekung der Kosten des ersten

Bandes wle der folgenden fehlenden Exemplare aus seiner Tasche

zu bezahlen , wurde es nioglieb , die im vorigen December er-

schienene L Abtheilung des 2. Bandes, welcbe unter andern Fa-

milien die Compositen enthalt, zu veroffentlichen. Verleger und

Autoren batten sich der Hoffnuug hingegeben, dass in Folge des

Erseheinens einer Fortsetzung die Zabl der Kaufer sich wesent-

lich mehren werde, sie ist aber bis jetzt dieselbe geblieben.

Der Unterzeichnete will nicht von den Opfern sprechen, welche

er dieser Flora bereits seit vielen Jahreii gebracht hat: es kann

ihni aber gewiss Niemand zumuthen, noch fernevhin aus purer

Liebe zur Wissenschaft bedeutende, mit seinen Mitteln in gar

keinein Verhlltnisse stehende Sumnien Geldes auf einUnterneh-

mcn zu venvenden, welches ihm personlich keinerlei Vortheile

bringt und Irotz seiner unbestritienen Yerdienstlichkeit nur Avenig

Theilnahme bei dem botaaischen Publikum Europe's zu finden

scheint. Wenu daher binnen drei Monaten vom Datum
dieser Anzeige an gercchnet die Zahl der Kaufer des

Prodromus -sich nicht wenigstcns urn 5-0 vermchrt, sp

sehen sich die Herausgeber diesesWerkes genothigt,
dasselbe aufzugeben. Da nun nach Mittheilungen des Ver-

legers namentlich die Bibliotheken dieses Werk bisher ignorirt

zu habeu scheinen, dasselbe aber selbstverstandlich in solche

gerade gehort, so eilaubt sich der Unterzeichnete im Interesse

der bisherigen Kaufer des Prodromus an alle Sffentlich'en

Bibliotheken, insbesondere aber an cliejenigen der Univer-
si tat en, naturforschenden Gesellschaften und Akade-
mien der Wissenscbafte.il die Aufforderung zu richten, sofern

dieseiben vielleicht die Absieht gehabt haben sollten, jenes Werk
erst nach seiner Vollendung anzuschaffen, es jetzt und bis Ende

Juni.zu thun.

Thar and, am 29. Marz 1866.

Professor Dr. M. Willkomm.

i

Redacteur: Dr. II errich-S chaffer. Druck der F. IS e u b a u e r'schen Buck
* V

druckerci (Chr. drug's Wittwe) in Regcnsburg. '
'

*
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Thiloa und Buchenavia, zwei neue Gattniigferi dfer
i

von Dr. A. W, JE i c h 1 e r, Privat-
r *

Combretaceen
, au

docenten in Miinchen.

(Hierzu Tafel III).
T *

1 * « f

* t I
*

W

• 4

r (Schluss.)

r

II. Buchenavia.
:

i •
. . i ;. . • • •

In der neuesten Bearbeitung der Combrdmeen von Bent-
ham und J, D. Hooker (Gen. plant; vol I. pars II.. p, 683)

werden nut der Gattung Terminalia eine ziemlkh'e Anzah}-«n-

derer, von fruheren Autoren wie De Candolle, Emdlicber,
Lindley etc. gstrennt gehaltener Genera vere-nigtij 3Bs bcftndet

sich darunter auch die altfc Linne'sche Bueida, Hiifc xder ein-

fachen Bemerkung; „a Terminalia nullo modo differ!.*' Dietfe

Gattung unofasste, wie sie von Linne JaufgesteDt wurde; irar

eine einzige Art,, die bekannter (iberall auf deiu \tfestindischen

Ineeln und dexn.benachbarien Festlande. Stidamerika's verbreitete

Bucida iBMc?eras;pdiesenun.uAterScheidet eich von': alien tfVrmtba-

lieky diese.iS&ttung selbst in< ib*er erweitertsten Auffas&ung an-

gejjDmmen, dureb den in; der Fruchtreife steben bleibendeaKelch.

stifolia, wurde spftter als blosse Yarietat der B. Buceras erkannt;

Flora 1866.
n
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eine dritte 4jffe w^rde von Vahl (EcldgaG I. p.. 50. tab. 8) als

Bucida eapitata bekannt gemacht und "1st allgemein reeipirt.

Eine ihrer Hauptdiflferenzen von JBucida Buceras besteht in dem
abfalligen Kelcbe. Hiemit wUrdeu wir sobin einen Uebergang zu

Terminalia haben, und wiirden, wie Bentham und Hooker es

gethan haben, die Gattung Bucida aufgehen miissen, wenn in

der That die Verwandtschaffi agvischtn jenen Arten so innig ware,

dass wir dieselben unbedingt in einem und demselben Genus be-

lassen mussten. Das ist jedocli keineswegs der Fall.

„«£ *Vergleichen wir zunSchst Bucida eapitata mit den
:

unzwei-

felhaften Terminalien (zu welchen ich auch die Gattungen Ten-

taptera Roxb., Chuncoa Bute mid Chicharronia A.Rich, rechne,

:
(

wie dies bereits Meissner, Wight und Arnott, Bentham
und Hooker thaten), so ergeben sich furs Erste in Gest&lt und

Theilung des Kelchs einige Differenzen. "Wahrend dieser bei

Terminalia uberall kreisel-, glocken-, ©der mitunter nahezu rad-

formig ist (fig. 16), ist er bei der Vahl'schen Art bauchig-

becherfOrmig (wie in fig. 17. 18); wahrgnd die Theilung dortbis zur

Mitte oder nabe zur Mitte geht und #ie Segmente stets spitz

sind (fig. 16), ist derselbe hier nur schwach 5-zahnig und die

Z&hne sind sehr breit und stumpf (fig. 17. 18). Zweitens bietet

der Fruchtknoten einen Unterschied. Diefc Organ ist bei Terminalia

ei- oder lanzettffirmig, nach oben nicht besonders verschmalert unci

unter dem Kelch etwas eingeschntirt; bei Bucida eapitata zieht

es sich in einen verhaltnissmassig langen dunnen Hals aus (vgl.

fig. 16 mit 17 und 18), d^r .sich bei. der, Keife nur wenig ver-

starkt und so einen schnabelformigen Fortsatz an der Spitze
(

der

Fruiht bildet, wie dies- in der. Vahl'schen Figur reeht gut zu

sehen ist und wie ich es ffir eine andere Art in fig. 21 darge-

stellt habe. Dies ist aber eine Differenz, welcherman inandern

Fallen generische Bedeutung beilegt und durch welche sich

hauptsacMich die Gattungen Cwwcarpus und Anogeissus von ein-

ander unterscheiden. Zum Dritten differiren auch die Staubge*

f&sse. Bei Terminalia iiberragen dieselben den Kelch stets urn

ein Bedeutendes (fig. 16), ihre Filamente sind schlank fadenftr-

mig, allmalich nach oben verschmalert und zugespilzt, die Spitze

mit dem Connektiv artikulirt,die meist herzformige oder elKpti-

sche Anthere frei auf derselben b&tancirend (,,anthera versatilis"

in der Kunstsprache [s. fig. 19]); bei der VahPschen Art ragen

die Staubgefasse nur wenig aus dem Kelche hervor, die Trager

sind verhaltnissmassig dick und kurz, nach oben nicht verdttnnt,
\

»

1

1



nicht mit dem Connectiy, artikulirt ;upd die Jatheten ,; : • dta. jtttftt-

diessbreiter, fast zweiknopfig.gest;al(e
:t ,sind; 'somite wiehiftan an

sagen pflegt „adnatae immobilesu (fig. 17, 18. 20). Dieser, ! lefca-

tere Charakter ist von besondcrer Wichtigkeit; denn er findet

sich sonst in der ganzeii^F^ji£i»r-defrt Combretaceen nicht

ivied-er und. unterscheidet so auch Jifucida capitata auf das Be-
a * 1

Stijnniteste von Bucida Bucerqs, -Amm ^taubgefasse ganz.die

Beschaffenheit einer Terminalia haben. Schon dlesem Merkmale

allein muss man- naeh den Prhicipieh der Systematik generisclie

•Bedeutung zuerkennen; urn so mehr in unserem Falle, wo das-

selbe rait andern vergesellschaftet ist, die man . wenigstens fti-

nerhalb der Combretaceen^ zu generiscber Trennung verwendet

und welche auch habituell einen hinlanglich deaitlichen Unter-
i

schied. bedingen,- Es nidge hierbei bemerkt werden, dassdiese

habituefte Differenz fioch verstarkt wird. durch die : VertheilunS

der Behaarurig, welche bei d<jn 1 e;mmalim liberall KelcfcP und
Ovarium in nkhezu. gleicher ' Form und Dichtigkeit tlbcfrzfehfc,

wahrerid sie bei Bucida capitata nur am -Ovar in bessondierer

Starke- vorhanden, an dessen halsformigem Fortsatae jedoch so

wie auch am Kelche sehr sparlich und schwach. ist oder ganz

fehlt (vergl. fig. 16 und 17).

Die Unterschiede, welche zwischen B. capitata und B. Buceras

bestehen, sind-nahezu dieselben, als sie erstere von den Termi-

nctlien fceigt;iuur ist die Form des .Kelchs bei B* Bu#era£ etWais

mehr der von B. capitata genahert und halt etwa die Mitte zwi-

schen dieser und den achten Terminalien. : ..

Hiernach nun ist es gereehtfertigt, einmal Bucida Bnceras

in besonderer Gattung bestehen zu lassen. Diese, welche der

Priori tat halber den Namen Bucida behalt, charakterisirt sich

somit durch den in der Reife stehen bleibenden Kelch. •'ADde'rer-

seits muss fur B. capitata eine neue Gattung gegfiindet wet-

den. . Zu derselben gehoren auch noch einige andere Arten. Es

sind von bereits beschriebenen Terminalia oborata Camh\ und

Termiyialia oxycarpa Mart.; ausserdem mehrere noch nicljt

publicirte Species, die s'ammtlich ini Ifabitus sowohl, als iu dejii

oben namhaft, gemachten systematischen Charakteren untereinan-

der und mit B. capitata auf das Genaueste Cibereinkommen. Ich

gebe dieser Gattung den Namen Buchenavia, vzu Ehren meine^

Freundes. des Herrn Dr. Franz Buchenau zuBremen, dessen

Yerdienste up die Botanik hinlanglich bekannt sind.
: .

'

,\ ,

Nachstehend der Gattungscli-arakter und, cine mit kurxeu

11*
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Diagnoses versehune { Uebersicht der Arten. Ich \rerde dieselben

ausfftbrlicher in Martins Flora Brasiliensis bescbteiben - und

theilweise abbilden.

Buelienavia Eichl.
i

Butidae spec. Vahl Eclog. I. 50. t. 8. Gartn. fil. Carpol.

Suppl.'108. t. 217. DC Prodr. III. 10. et Auctt. — Termimliae

spec. Mart. Camb. et Auctt.
v I

* * * * \

• Flores. hermapbroditi et ntasculi, in una eademque rhachi

irregulariter mixta, 5-meri.

Flo res ma sen li: hermaphroditis consimiles, nisi ovario

minore debiliore casso.

.

Flores hermaphroditi: -Ovarium lanceolato-cylindra-

ceum v. siibpentagonum, superne in collum longiuscultlni atte-

iHiatuni. Calyx subventricoso-cupularis v. -urceolaris, levissime

5-dentalus, dentibus obtusissimis plq. involutis, deciduus. Petala

deficiuut per abortum. Stamina 10, biseriata, alterna (dentibus

ealycinis anteposita) fundo calycis inserta, alterna e m£dio limbo

proficiscentia, plerumque omnia calyci subaequilonga itaque priora

subinclusa, baec diuiidio exserta , rarius omnia calycem paullo

superantia;. fil amenta validiuscule eylindracea, basi apiceque

aequabiiia (nee sursum attenuata); antberae subgloboso-dklymae,

filamenti apici in connectivum absque articulatione transeunti ad-

natae immobiles. Discus fundo calycis adnatus, 5-lobu§, villq-

sus. Stylus conicus, staminibus sub&equilongus; stigpaate

obtusiuseulo. Ovula: 2 v. 3, funiculis ekmgati& FrRctus
drupaceus, ovoideus, acuminatus, teres V. eum putamine 5-angu-

latus. Semen solitarilnn, subfusiforme, testa tenuiter coriacea,

eotyledones ioliaeeae, eircuitu miiltiplici spiraliter convolutae;

plumula brevis.

Arbores v. fWitt ices erecti
, di~ v. trichbtome v. subverti-

cillatim ramosi, ram is ramiiHsque tereiibns, gemmis perulatis.

Folia alterna, sed ad ramulorum apices saepe incrassatos verti-

tillatim conge $ta, plq. basi liMi biglandulifera. Flores in

capital a v. spicas simplices axillaria r. e perulis oriunda et

cum foii is simul prorumpentia dispositi. JBracteae minutae srt-
m

* J

bidatae; bracteolae abortivae. Calyces cum collo ovarii glabri v*

fenuiter pubesceries saepius colorati; ovarium densius pilosUnu

Indumentum ah omni parte simplex. — Habitant in AnicHca

austrdli tropica et in insulis Antillanis.
'
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"' Die Gattung gebort zufolge der Besehaffenheitr ihres Embryo,

ties Mangels der Petala und der Alternation der Blatter in die

• Tribus der Terminalieae. Hier steht sie am nachsten bei Termi~,

\
ualia und Bucida und unterscheid.et sich von beiden durch dit

i* oben erlauterte Beschaffenheit der Staubgefasse, die Gestalt des

Kelchs und das in einen Hals ausgezogene Ovarium; von Bu-

cida ist sie iiberdies durch den abfalligen Kelch verschieden.
' ' :

.

'. ..:
Conspectus specieruni.

! •
- - - *.

A. Flores fructnsque capital!.
- * *

1. Buchenavia capitata Eichl. drupis glaberrimis.

Bucida capitata Vahl Eciog. I. 50. t 8. fig. 1. Gartner fil

Carpol. Suppl. 203. t. 217.. DC. -Prodr. lit 10. A, Rich. Ft
CuK 522. Griseb. FL Brit. West-Ind. Isl. 277.: : >«

fiucidae spec, altera Vahl 1. c. 51. t. 8. fig. 2 (specimen

senile, foliis — ut maturitate fieri solet — glabratis induratis).

Terminalia obovata Camb. apud A. St. Hi}. Fl. Bras. 11.174.

Habitat late diffusa per Aniericam australem tropicam $t jn
:

in&ulis Antillanis. In Brasilia lecta est in dunjetis , vulgp Ca-

rascos, montium Serra Negra, prov. Minarum Generalium (St.-
* *

**

Hilaire), in prov. Piauhy (Gardner n. 2838), prope Manaos, olim

Villa da Barra do Kio Negro, prov. do Alto Amazonas (Spruce

n. 1662 et 12438). Porro in Surinaino (Wullseblagel, Hostmann
et Kappl. n. 1151), in Guyana Gallica (Martin), denique in in-

sulis Cuba, Jamaica, Antigua, Montserrat aliisque (Poppig, Ra-

mon de la Sagra, Wright n. 1237. 1240, Ryan, Purdie etc.). V. s.

in Hb, Reg. BeroL, Monac., Vindob., Petrop., Martii.

2. Buchenavia ochroprumna Eichl. drupis dense ochraceo-

tomentosis.
"

; ^

Habitat in vicinia Santarem prov. Brasiliensis Para (Spruce

n. 309), V. s. in Hb. Petrop. et Monac.

B. Fiorcs fraetusqae v. saltern fracias spicati.

3. Buchenavia oxycarpa Eiclil. foliis obovatis v. obverse Ian-

ceolatis (2—3 poll. Ig.) glaberrimis impunctatis distincte nervo-

sis; drupa 5-angulata glaberrima.
* i

Terminalia oxycarpa Mart, in Flora XXIV. Beibl. II. sive

Hb. Fl. Bras. n. 453 (2).

Habitat in Guyana anglica et in Brasilia aequatoriali, v. g.

t
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i

in sylvis ad ft. Am&zbnitm prope Santarem et Taricatura, prope

urbem EgaV ad fluv. Rio Negro et Solimoes etc. (Martius, Rob.

Schomburgk ir.
: 854, Pbeppig, Spruce ; n. 127); etiam in prov,

Mato Grosso et ad ripasfluv. Paraguay (Riedel). V. s. in Hb.

Reg. Monac. , BeroL, Vindob., Petropol. ; et Martii.
*

4. JBuchenavia snaveolen$, Eichl. foliis obverse oblongo-lan-

ceolatis (2—4 poll, lg.) glabris impunctatis obscure venosis.

Habitat inter Barra et Barcellos secus, fl. Rio Negro nee nou

ad fl. Vasiva, Cassiquiar^ £t Pacimoni, Br&siliae aequatorialis et

, conterminae Venezuelae (Spruce n. 1887 et 3189). V. s. in Hb.

Martii et Imp ; Petrbpolii

Qb.&i. A praecedente jam habitu ob ramos breviores foba-
t *

conitiso^erecta
>j

;

longe alieno facile distinguitw\
*'''

5. Huchenavia tomcnto.sa Eichl. foliis oblongis v. obovatis

(2—4 poll, lg.) utrinque dense rubiginpso-tomentosis impunctatis.

Habitat in silvis eampisque prov. Bahiae et Minavum Gene-

rSlmin, e. gr. in Serra da Chapada, inter Alegres et Rio S.Fran-

ciWo etc! (Martiu^, ftiedel, i>obl). V. k% Hb. Reg. Monac.,

Imp. Vindob. et Petropol,, et in Hb. Martii. * \ .

.
-> • - . • - • :

'*

6. BucJwnavia punctata Eichl foliis (S'/i

—

47j poll, lg-) |tiJ
"

nute pellucido-punctatis ; drupis ibrtiter 5-angulatis glaberrim^.

Ad Tarapoto Peruvian orientalis (Sprtice n. !4945)* ; %>&* in

Hb. Petropol. et Martii.
* f

7. Buchemvia macrophylla &khl foliis obverse oblongis

(6—9 poll, lg.), subtus ad nervos pub^rulis, membranaceis tenui-

ter nervosis impunctatis.

Habitat cum praecedente (Spruce n. 2507). V, s. in Hb.

Martii et Imp, Petropol.
* *

8. Buclienavia reticulata Eichl. Mils obverse oblongo-lanceo-

latis (6—8 poll, lg.), subtus ad nervos fortiter elevatos et ele~

ganter reticulatos rubiginoso-tomentosis, coriaceis impunctatis;

drupis oblongis teretiusculis dense rubiginoso-tomentosis.

Habitat ad flumina Cassiquiari, Vasiva et Pacimoni, Brasilia*

borealis et Venezuelae conterminae (Spruce n. 3453). V, s. H*

Hb. Itnp. Petropol. et Martii/

' *
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Erklarung der Figuren von Tafel III.
a

Zeigt die Bttrtdel

i

Fig. 1. Diagram in einor 5-gliedrigeii vollstandigen Cbmbretaceeta-

bliithe, z. B. von Lagu^wularia, Luntnitzer^ !Bei; den 5saifli-

ligen Combreten und Quisquails fehlen die Brakteolen.

Fig, 2. Diagramm einer 4-gliedrigen vollstandigen Combretaceen-

bluthe,: z. Bk von. Combretum , Sectio; Hitcombrchumi • • - '

Pig. 3. Diagramm einer Bluthe von Terminalia, Conbmrpus, Ba-
matuella; auch fur Buchenavw passend. Unterscheidet sich

von den vorhergehenden dureh. den Abort der Blumenbl&tter.

Fig. 4. Diagramm von Thiloa, sectio Hemispadon (s. o. p. 151).

Fig. 5. Diagramm von Thiloa, , sectio Hemiaphanes (s* o. p. 151).

Fig. 6. Kelch Yon Combretum mdlifluum var; •

der.dedoublirtenStaubgefas.se.

Fig. 7.^Einige dieser Staubgefassbundel, bei welchen ~ das D6-

doublementihehr oder minder unvoilstandig ist.

Fig. 8. Diagramm einer Bluthe \on ^ Combretum meltifluum Var.

Fig. 9. Bltithg von Combretum franguhfolium II. B, Kth.

Fig. 10. Bluthe von Thiloa glancocarpa , Fig. 11. Durchscbnitt

dureh dieselbe.

Fig. 12. Durehsehnittene Bluthe von Thiloa gracilis^ ?

Fig. 13..Aflthere vorstehender Art von der Bauch- und Rttcketi*

seite, Fig. 14. Dieselbe im Querschnitt. c der karunkuia-

fftrmige Auswuchs am Connektiv.
'

Fig. 15. Verschiedene Formen der Staminodien von Thiloa

gra tills.
.

Fig. 16. Bltlthe Von Terminalia argentea Mart. ' s
*

Fig. 17*. Bluthe von Buchenavia ^xycarpa Eichl.

Fig. 18. Dieselbe, langs durchschnitten.

Fig. 19. Spitze des Filaments mit der Anthere von Terrninatia

argentea.

Fig. 20. Staubgefass von BucJienavia oxycarpa, von der Bauch-

und Rfickenseite.

Fig. 21. Friicht yoxi Buchenavia oxycarpa.
' 4

it ' , j
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The plants indigenous to'tfre colony ofVictoria,

described by Ferdinand M tiller, PL et Med. Dr. etc.

Melbourne, 1864—65. — Lithograms.

Der vorliegende starke Quartband bildet eine Fortsetzung

zu dem den gleichen Titel fufrrenden Werke, das wir im Jahr-

gange 1863 der Flora angezeigt haben f
Jedoch sind hier bios

die Tafeln gegeben, nebst den zugehtfrigen ETklarungen und

amderen Eiagange mitden einschlagigen Citaten, indem die ab-

gebildeten Pflanzeii sammtlich schon beschrieben sind (theilweise

allerdings erst in den neuesten Heften von de« Yerf. Fragmenta

Phytogr. Austral.); die descriptive Parthie wurde, wie tier Hr.

Herausgebcr in der Vorrede erklart, fur's Erste zuriiekgestellt,

wa.dera von ihm und. Bentham unternommenen grossen Werke
liber die Gesammtflora von Australien nicht voriugreifen. -

. Die Abbildungen, deren Zahl sich auf 59 Haupt- und 7

Supplement-Tafeln belauft/ umfassen Pflanzen ans Ordimtigen,

vr^he von Eudlicher) zwischen den CaryOphylleen uid Frotea-

ceen incl. aufgefuhrt werden; besonders stark sind unter ihnen

die Conipositen' vertreten. Bezuglich- ihrer Ausfuhrung gilt das-

selbe, was 7

wir schon gelegentlich der Anzeige des I. Baudes be-

merkt haben.
-

. - > ,

*

- €

rr

C-elehrte Anstalten und Vereine.
A-

fa W

Schlesische GeseUschaft fiir ^ateri&ndische Cultur.

-Bo t anise he Section, Sitzung vom 1. Februar. 1866.

.; HerrDr. Stjenzel spracb iiber Zweigstellung bei den Schach-v

telhalmen.

Da an jeder Axe die Blatter regelmassig vertheilt sind und
dabei einen tiefgreifenden Einfluss auf den ausseren und inneren

Bau derselben haben, so ist es natiirlich, dass wir die Stellungs-

verhaltnisse anderer Organe an der Axe auf die sicher ermittel-

ten der Blatter beziehen. Wahrend nun bei den BlUthenpflanzen

die Zweigknospen fast ausnahmslos in den Blattwinkeln stehen,

ist dies bei den Gefasskryptogamen nicht der Fall. Bei den



169

Schachtelhalmen entspringen die Zweige zwischen den zu

einer Scheide verwachsenen Blattern und kommen am unteren'
Kande dieser Scheide .hervor. Der Gefassbtin^elverlauC zeigt da-

gegen, dass ihr eigcntlicher Ursprung holier liegt, als der der

Blatter,, und schon aus diesem Grunde.die Airaabme Celakowsky's,

sie seien gehcbene Axillarknospen des ein Stengclglied liefer

stehenden Blattquirls , unstatthaft ist. Der Vortragende hatte

frfiher angenonimen, sie seien herabgerfickte Adventivsprosse der

Blatter des fiber ihnen stehenden Wirtrfs und halt die Zul&ssig-

keit einer solchen Auffassung aueh nceh aufrecht, besondcrs we-

gen der Analogie mit den nahe vcrwandten Farnen. Gegfen die-

sel-be spricht besonders der von Dr. Mild e hervorgehobene Ura-

stand, dass die Zahl der Zweige stets der Zahl derJBlatter'des

Quirlsv dem sie entspringen, entspricht, und nicht der, oft ver-

schiedenen, Zahl der Blatter des nachst hoheren Quirls._ Danach

scheint es am naturlichsten , die Zweige als den, ueben ihnen

stehenden Blattern zugSfeftrig anzusehen. ttettauere Untersuchun-

gen des Gefassbttndelverlaufs in solchen Fallen, wie sie sich

nur an frischen Pflanzen im koounenden Sommer werden gut aus-.

fiihren lassen , werden die eine oder die and ere Ansieht unter-

stfitzen. Die Zweige der Schachtelhalme entllich als Axillarge-

bjlde der spgenannten Asthulle anztisehen, scheint deshalb ilicht

zulassig, weil diese den Zweig selbst am Grunde umgiebt n was

wohl kaum bei einem Tragblatte vorkommen diirfte. Sie ist

wohl. fiber fur ein. den Knospendeckschuppen vergleichbares, un-

terstes Blattgebilde des Zweiges selbst zu halten.

In der Sitzung vom 15. Februar macbte Ilr. Oberforstineister

v. Pannewitz, in dessen Wohnung die Section sich versammelt

hatte, Mittheilungen , 1) liber eine neueArt der Verpflanzung
der Fichten auf Felsboden, nach den Versueben des Herrn

v. Eihrenthal auf Wartenberg bei Jung-Bun zjau; 2):

fiber das Vor-

kommen der wgt Haselerle bei Lowenberg (vielleicht ein Ba-

stard zwischen Alnus mcana un4 glutinosa ^ wie ihn Herr v.

UeCjhtritz bei Obernigk gefunden); 3) fiber einige, GO' hohei

und 45 l

/a" ini Umfang haltende, circa 50 Jahre alte Baume von

Fjms: canadensis in der lafce des Greiffenberger Bahnhofes

4). fiber das Vorkommen eines Taxus-Bestandes im Revier

Giersdorf bei Wartha, bis zu, 1600' Seehohe, dessen 3 stlfccste

Exemplare bei 20" Umfang 30' Scheitelhohe haben und etwa 350

bis. 400 Jahre alt sein mogen; 5) fiber die Rothfattle nach den

^eqestea Untersucbungea von Willkojnm in Jlaraadj 6) fiber
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das n&ie Werk von Ratzeburg (die Waldverderbniss dureh

Insecten) 1.

Hr. Geheimrath Prof. Dr. Goppert thellte ffiit, dass die

friiher nur aus Bohmen bekannte, nach altern Naehrichten aucb

in England und Schweden beobachtete sogenannte Schlangeu-
fichte, deren Tracht an Araucaria imbricata erinnert, nunmehr

aucb in Schlesien bei Obernigk, Liegnitz und Brieg gefunden

warden sei
N. . >,v,

"

Herr Or. Milde legte, ein ausgezeichnet schones Prachtber-

b»rium der Fame von Madeira,, -gesammelt von.ciem Leibarzt der

Kaiserin von Oesterreich, Dr. Kumar, vor; die dortige Faro-

flora enthalt 4S Filices (39 Polypodiaceae), 2 Hymenophyllaceae,

2 Ophioglossum , 2 Equisetum, 2 Lycopodium, 2 Selaginella.

F, Cohn, Secrqtar d. S.

PersonalnadirIchten.

Poscharsky, bisher Obergehilfe am botaniscben Garten in

Dresden ist zum Inspector desselbeh ernannt wqrden.

Baker ist zuni ersten Assistenten an dem Herbarium in

Kew ernannt.

« 1

w

Thomas Bridges — des verstorbenen Hugb Cuming Scbwie-

gersohn, — bekannt durch seine botanisehe Durchforscbung ver-

schiedener Gegenden Amerika's, ist am 9. November' auf der

Riickkehr von Nicaragua gestorben.

Allan A. Black, erst Curator an dem Herbarium in Kew
und dann seit 1864 Director des botanischen Gartens in Banga-

lore, wo er bis zum November v. J. verweilte, ist am 4. Decem-
ber gestorben. Er hatte das Warmere Klima aufgesucht, da er

bier Heilung fur seine Leiden — Lungensehwindsucbt — hoffte.

Da diese Hoffnung nicht in Erfullung ging, nabm B. auf Andro-
gen seiner Freunde Urlaub auf zwei Monate, urn dureh eine See-

reise eine Besserung herbeizuftihreri. In einem sehr misslichen

Zustande landete er in Rangoon, wo ein Bruder von ihm wohnte.

Auf den Rath der Aerzte ging er daher gleich wieder mit sfcinem

Bruder in See, um die Adaman-jfiseln ztibesuchen, jedocfrsehon
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4 Tage nach der Einschiffnng verschied er/ Er ist auf Table

Island, zur Cocos-Gruppe in der Nahe der Andaman-Inseln ge-

horend, inmitten einer iippigen tropischen Tegetation begraben.

B. war zu bescheiden, um als Schriftsteller aufzutreten, jedoch

vcrdanken ihm verschiedene botanische Werke einen Theil ihres

Werthes, wenn schon man es mitunter vorgezogen hat, B.'sVer^

dien^te zu verschweigen. Auf Sir W. Hookers Aufforderung

verfasste er einen Catalog der Flora Japans', der unter seijaem

Nainen ih'„Hodgsons Japan" erscbietien ist B; 1st im Jahre

1832 zu Forres in Morayshire geboren, alsonur 33 Jahre alt ge-

worden. Schon in seiner Jugend zeigte er viel Sinn fur Botanik

und Gartenwesen. .

'.

,
Am 27. Januar ist Dr. Joseph Maly, Verfasser einer „Flora

von Deutschland", „Botanik fur Damen" und andcrer botauischer

Werke, in fcinein' Alter von 69 Jahren, in Gratz gestorben.
% I »'! '

Garten-Director J iih Ike iu Erfurt ist zum Nachfolger dcs

verstorbenen General-Garten-Directors Lenne ernannt worden.

11 Am 25: Januar d. J. starb zu Neapel der Professor der Bo-

tanik Giovanni Guss one.

Den von der ungarischen naturwissenschaftliehen Gesellschaft

ausgesetzten Bugat'schen Preis von 100 Gulden erhielt Dr. Lud-

wig Juranyi zu Pesth fur eine Abhandlung iiber die Fructify

cation der Kryptogamen,

Botaniselie

Die Sequoia-Wilder in Californien, in der Umgegend von

Mariposa und in den Thalern Cakvras und Yosemita, — sind

zum
erklart worden, und dadurch ist ihrer Zerstorung durch die Axt

fur immer ein JRiegel vorgeschoben worden.

k

Professor Philipp Parlatore bat in Veranlassung der gros-

sen internationalen Industrie-Ausstellung, die im nUchsten Jahre
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In- Paris stattfinden soil, von der Regierung den Auftrag erhalten,

einen Bericht iiber die Fortschritte der Botanik in Italien wah-

rend der letzten 20 Jahre abzufassen.

Alphonse De Candolle ist von deni Comit6 fur die diess-

jahrige grosse Pflanzenausstellung in London einstimniig zum

Prasidenten des boianischen Congresses eraannt worden. Diese

Wahl. hat in den wissenschaftlicheii Zeitschriften Englands grosse

Anerkennung gefunden.

,". <

Prof. Schleiden, der in Dresden lebt, beschaftigt sich ge-

genwartig mit einer Lebensgeschichte Linnet.

Die rue St. Victor in Paris hat, von dem Weuilager an bis

zum Museum d'histoire naturelle, denNamen rueLinne erhalten.

*
A * * 4 * t

Unto" dem Namen Reliquiae Mailleaniae werden uogefahr

1000 bis 1200 Species, die Maille oft mit grossed £osten,'ftir

die verschiedenen Exsiccata, die M. unter Beihilfe von Puel
veranstaltet hat, herausgegeben. Siestamroen *m verschiedenen

Gegenden Frankreichs, Belgiens, der Schweiz (vorzugsweise aus
:

Graubiindten), Italiens, Danemarks, Schwedens, Lapplands, Russ-

lands, Algeriens, Kleinasiens, Spaniens u. s. w. Die Bestimmun-
gen wird Cos son durchsehen. Die Centime kostet 10 Frcs,

Man subscribirt darauf bei L. Rralik, rue du Grand-Chantier

12 in Paris;
r w

Der botanische Garten von Kew ist ini Jahre 1865 von

529,241 Personen besucht worden ; davon kommen 49,13 pCt. auf

die ISonn- und 50.87 nCt auf d'w. Wochentafffi.

Im 2. Heft von Petermann's geographischen Mittheilungen

(S. 45—53) bat Prof. Dr. A. Grisebach eine Abhandlungt „die

Vegetationsgebiete der Erde, tibersichtlictr zusammengesteilt",1

veroffentlicht. Diese Abhandlung ist mit einer Karte begleitet.

i "I • >
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= Die Akaderaie der Wissenschaften in Stockholm wird aaf

photolithographischem Wege eine getreue Nachbildung des in-

teressanten literariechen Schatzes der ersten Ausgabe von Linn#s

„Systema Naturae'S ein Band von ungefahr HBlattern in Folio,

herstellen lassen.

Unter den Botanikern Englands ist eine Petition in Umlauf,

worm die Regierung urn den Ankauf von Sir. Wf Hookers
Herbar und Bibliothek fur 6000 Pfund SterL (39,660 Thin) er-

sucht wird.

J. J, Bennett, fliers, Babington und Daubeny sind

zu Viceprasidenten des diesjahrigen internationalep Congresses

der ^Botaniker erwahlt worden.
V *

p

I

Der Meerrettig ist nach Millot-Brul6 sehr geeignct,

die Bosclmngen bei Eisenbahnen, Festungen u. s. w. zu beptian-

zen, urn das Erdreich festzuhalten ; ubcrdiess enthaltt'n dieBlat-

ter dieser Pfianze reichliche Menge (2—300 grammes) von Faser-

st-off, welcher zweckm'assig zubereitet, zu den sog. Panama- oder

anderen Soinmerhuten verwendet werden kann; die Wurzel kann

ziir Papierfabrication dienen etc. (Moiguo. Les mondes i860,

S; 316.)

Preisvertheilnng der Pariser Akademie in der of-

fentlichen Sitzung am 5. Marz 1866. Den Preis Bordin

auf das Jahr 1865 hat Pierre Paul Deherain ftir seine Unter-

suchuugen iiber die ungleiche Absolution der verschiedenen im Bo-

den ehthaltenen Salziosungen durch verschiedene Pflanzen erhalten.

Obgleich die Abhandlung nicht durchaus alien Seitens der Aka-

demie bpzttglich !der Beantwortung der Frage gestellten Anfor-

derungen entsprach, so hielt man sie in der Hauptsache doch

fur genugend. Dennoch aber kann man nicht sagen, dass bereits

die, Grenze des Erkennbaren erreicht ware. Wenn man *uch

noch ein wenig weiter fortschreiten kann, so :war es doch Sei-

tens des Preisbewerbers sehr weise , dass er da inne hielt, wo

die Beobachtungen und die Experimente keiue Antwort mehr

gaben. — Der ¥m$ Barbier wurde zwischen JJailJet und Til-
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hoi (Untersuchung von Lolium teniulentum) und V6e und Le-

ven (Untersuchung iiber das in der Calabar-Bohne e;nthaltene

Alkaloid), getheilt. Dr. Rene de Grosourdy erhielt fur sein

,Werk5: nle midicin botanique creoleu :eine ehrmolle Erwahnung.

— Unter den Abhandlungen , die sich urn den von Montyon ge-

stifteten Preis fur Experimental: Physiologie bewarben, wurde der

von Re veil (Wirkung der Gifte auf die Pflanzen) die Auszeich-

hung zu Theil, in das Recueil des Savants etrangers aufgenom-

inen zu werden.

* >

Fur 1866 und 1867 gestellte Preisfragen. Preis Bor-

din (goldene Medaille im Werthe von 3000 Frcs.) fur 1866, Man

soil dureh anatomische Untersucbungen feststellen, ob in der

Structur der Stamme oder Stangel (tiges) der Pflanzen besondere

Eigenthiimlichkeiten je nach den ;verschiedenen grossen nattir-

lichen* Familien vorkominen und ob diese mit denen, welche die

Reproductionsorgane. darbieten, ubereinstimmen. — Derselbe Preis

fttr 1867. Man soil die; anatomische Structur des Pistills und

der Frucht'in ijiren hauptsachlichen Modificationen studiren. —
Preis Barbier (200,0 Frcs.) fur.1866. Eine wichtige fentdeckung

in derBotanik, die Bezug auf die Heilkunde hcit. — *Preis B^s-

mazieres (1600 Frcs.) ftir die beste oder niitzlichste ' in Frank-

reich oder im Auslande erschienene Schrift iiber die gesammte

Cryptogamie oder einen Theil derselben. Diese Schrift muss im

Jahre 1865 erschienen sein und, sowie sammtliche Bewerbungen

urn die Preise fur 1866, vor-dem VL Juni 1866 an das Secretariat

der franzftsischen Akademie eingereicht werden.

k

¥

\

t I
• * 4

Botanische Afeuigkeiten Im Ilueliliandd.
t. *

m *

Abhandhngen aus dem Gebiet der Naturwissenschaften , heraus-

gegeben von dem naturvvissenschaftlichen Verein in Hamburg.
r

4. Bd; 4. Abth.: die Gattung LysimacMa X. ruonographisdi

bearbeitet von F. W. Klatt Hamburg, Nolte. I
1

/, ThlrV

Eiben, 0.1/: Ostfrieslands Laubmoose. < 1. Liefg; Folio. In

Mappe. Aurich, Frerichs. 1 Thlr. t
' -;,v <; r)

Ettingshausen, C. v.: Beitrag zur Kenntniss der ; Nervation

Thlr. •

;lder Gramineen. Wien, Gerold's Sohn. *h

taxohomiques
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famille des cruciferes et sur le genr
x
e Sisymbrium en parti-

culier. Avec 2 pi. Paris, Rothschild.

<3 op pert, H. R. : Ueber Aphyllostachys, eine neue fossile Pflan-
zengattung. aus. der Gruppe der Calaminarien. Jena, Fro-
mann. 24 Ngr.

Handbuch der physiolOgjsplHb Bofenifc Hefalisgeg. von W. Hof-
rneister, 2. Bd. Inhalt: Morphologic und Physiologie der
Pilze, Flechten und Myxomyceten von A. deBary. Leipzig,

Ingelmann. 2 Thlr. 16 Ngr.

Heer, 0.: Die Pflanzen der Pfahlbauten, Zurich, Meyer und
Zeller. V* Thlr.

Kerner, A.: Die hybriden Orchideen der osterreichischen Flora.

1 Thlr. .

/

Innsbruck, Wagner.

und J.: Herbarium osterreiehischer Weiden.

1 Thin *

5. Decade,
Innsbruck, .Wagner.

Lantzius-Beninga, S. : Die unterscheidenden Merkmale der
,'..'- deutschen Pflanzenfamilien und Geschlechter. 1. Abtheilung.

• Gottingen, Rente. 2 8
/s Thlr.

Ludwig: Die Meeresstromungen in ihrer geologischen Bedeu-

tung und als Ordner der Thier- und Pflanzenprovinzen wah-

rend der yerschiedenen geoLogischen. Perioden. Darmstadt,

Vh Thlr.

Festabhandlung
, ge-

.< Jonghaus.

Monographic der Cassien-Gruppe „Senna

widmeFder Feier des lOOjahrigen Jubilaumsvdes* Handels-

hauses Wmml Batka^in; Prag von 3o\\. B. Batka. gr. 4.

;

Prag, Tempsky. 2 7* Thlr..

Observations sur les bourgeons et sur Pinflorescence des Papilio-

nacees, par Gordon. Nancy.

Flantentuin Nee.rlands , afbeeldingen en besehrijvingen [van sier-
'

'planteh voor.tuin erikamer. ;Opgedragen aan H. M. de Ro-

jiinguh Onder redactie. van Dr. C. A. J. A. Gudemans,

;.m onder yaste medewerking van C. Glijm , J. B. Groene-

.<-* wegen, i. H. Erelage^ H. Witte. L Deel. Ro?. 8. {Met 18

chromolith. platen). Groningen, W otters. 7 fr. 50 c.

WieddelPs M. H. A., Naturg^schiclite der Chin^bSume nebst

einer Beschreibung des Genus Cascarilla und einiger an-

: derery verwandter Pflanzen.: Wien, Tendler et Comp. l.Thlr.

vm -w

\\

V 1
J
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Im Verlage von Jul. Grubert in Munchen ist soeben er~

schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

*
-* Rayern's Flora.

Aufz&hlung

An

gabe ihrer Standorte , Blttthezeit , der Linne'scheu Klassen
i

und der natiirlichen Familien.

Als Fuhrer bei botanischen Excursionen bearbeitet

von Dr. Ant. Fr. Bernard,

Taschen -Format. Geh. Preis 2 fl. 12 kr. od, 1 Rthlr. 10S<n\

p
-

MAsiv der in der deutselien Flora entlialtenen Oe-
fasspfUmzen, zunachst nach Koch's Synopsis Flprae ger-

- tnanique, et helveticae zusammeagestellt 8. Scbreibpapier,

geh. 54 kr. oder 16 Sgr.

Dieser handliche Katalog wird Botanikern bei Ahlegimg von
i

Herbarien gute Dienste leisten.

Terzeiehniss
der im Jahre 1866 fiir die Sammlungen der kgL tootamschep

¥ m

Gesellschaft eingegangenen Beitraga.

& Verhandlungen der K. Leop. Carol, deatschen Akademie der Natorfor-

scher; 32. Band. 1. Abth. rait 35 Tafeto; Dresden 1865.

39. Sifcungsbericbte der K. B. Akad. d. Wiss. 1865. II.' 3. 4. Munchen.
40. 25. Bericht iiber das Museum Francisco-Carolinum. Lin z 1865.

41. KOrber Parerga licnenolqgica. Erganzunlgen z.ii Sjstema liche-

num Germantae. Breslau 1865.

42. Index Seminum in horto botan. Matritensi anno 1865 collectarum (kann

1 Exempl. toUgetheilt werden).
{

!
' '']' *'\

43. Neuestes Jabrbutb far P ti a r ni a c i e. Bfc 25. 1—X 1860. '

lSpeyer.

44. Annates des sciences niaiufeUes, * V* Serte^Botanique* T*m. III.

April - Jani. — Ton). IV. Juli 1865.

^"'•V; ***+.* *

Redacteur: Dr. Herrieh-Schaffer. Druck der F. Neubauer'schen Bach

druckerei (Cbr. Krng's Wittwe) in Regensburg.
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RegeilSlllirg. Ansgegeben den 2. Mai. 1S66.

luhalt. w. Ny lander: Adlroc circa characters qnosdam LieBeoum.
Literatur, — Verkaufliche Pflanzensainmiungen. —' Verzeicnniss der ha J

16 fiir die Sammlungen der kgU bo£ GeselUcnaft* eipgeganfeuen B«itr^g«, ,

Adhuc circa characteres quosdam Lichenum.
**A - .

' ,4

Scripsit W, Nylander. ;

Facile patet, characters cujusvis systematici ponclus a c&n-

stantia determinari et forma distincta, quas offert. Si character

minus stabilis est vel si e formis pendet metamorphosi normal^

.yarjaptibus" trans^tu^que inter se sistentibus, hie character mi-

noris pacessaria est moineatij nee solus criterio inservire potest,

ntillam enim differential -certain probat nisi aliis characterifcus

accedehfibus cbufirixmlur.
1
Theoriain nullam ariteccptam hoc re-

'.spectu admittere fas esse, ante monui J

). Momentum organorum

determinatur a diversitate,, quam in easibus singulis osten4uirt

et designant- Ubi, ex. gr.j differentiae incertae observantur rel

non discernendae in partibus ceteris, sed in unieo organo vel

parte ^notae absolute divergunf, tunc hie character distihetionetn

Jubet. Ita-differentias sporarum, quoad aunjerunj sepfarum vel

i i i q 1 1 i i ji

'

4) Vid. in Ann. Sc. oatur. Nyl. Licb. Kovf Grao.
; 2, p. 14?, 143. In. it

FrrSen. Heierol, ; p. 30, 31, solenniter promurtiatur : J)no magis quaeqne pars

sit planiae ipsi gravis atque necessaria, m magis debereillaiaiasystejnate «-
tsraM constmendo esse momenta, inter pnifm h a u d 4 u j» i e necesae esjL s,jd «f

jris concedes partes — ad series itaqae, famiiias vel genera posses ««,-<-

igitur in generibns potissimum definiendis sporas respexirous." .flui^ .4f,«|:-|f
4ieont Bryoiogi vel Hepaticologi? Ejusdem modi sententia oyariis vel ovulisjp

*O0*»«|# R*rtes prima* inter characters systematic^ 4arentu*»»/Scri^r^s^-

Uemis iaflaita miKium reran* licentia excellit naperriroe^V Ww*s"WflMW 1

Flora 1886.
**
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forrnam nonnftit"^iriantem,
J

aut Cdlorem hymenii ope iodi ) non-

nihil alium, tamquam notas haud prorsus certas putare licet, si

desunt aliae magis necessariae.

Inter characteres, qui in classe Lichenum momentum maxi-

mum offerunt, varios indicavi, ante praetervisos vel ante haud

accurate perceptos. Tales sunt notae gonidiales et spermogonicae

et quae e feactione iodi suWiibtur. Quaedam hie circa eas ad-

dere liceat.

Mox vero alius character hac occasione commemoretur. In

borate sic dictis Cladoniis obsorvatur, species plurimas thallo

gaudere basi folioso vel squaroaCeo-folioloso et podetia (cortice

sat facile saltern pro parte pulveraceo-fatiscente) saepe plus mi-

ausve foliolis vel squamulis exasperata atque saepius plus mi-

nusve scyphophora habente. lis speciebus nomen Cladonia opti-

me retineatur.

tamen quaerendi venia deiur, nonne rectius basis plantae cujusvis in apparatu

organico vegetativo (at aiunt) ponatnr, sine qoo ea vivere nequit. Contra

sporae, hand raro deficientes, sese minus „graves et necessariae" ostendant,

atque certe in vegeiabilibus inferioribus vulgo tanto minoris s»nt moment!

quanta facilios eadem variis modi* propagantur.

1) Fabulas suas solitas contra me rep etens D. Fries denoo alfert, ei.gr.,

me reactionem iodo effectam attulisse tamquam signam Lichenes omnino a Fan*

gis distingoens, etsi earn numqaam aliter eo respectu proposal quam sicut ad-

nmlmhm accedens in eertis castbns, ubi dubiam restitit in formis Lichenaceis

inranis a Fungis simill/mis distingaeodis. Et qui$ novi rel proprii vel serij in

hoc eapite aut aliis addidtt scriptor Upsaliensis? Si, ut vult, reactio iodica modo

„b i s w ei len sehr nfltzlich sein kann , um verwandte Arten zu unterscbei*

'oWvefus notae raro me&tionem latere deberet. Etiam aegre perspieitur, cor

sic aliter se baberet haecce cbemica nota qoam aliae differentiae organicae , a

teitora (quae nihil accidental praebere potest) pendentes necessaria cuivis

plantae. Atqne certissime character cbemicus aeque constans observatur (tarn

in generum quim in specierum differentiis) ac notae organornm ipsorum,

etiamsi hoc Domino Fries non placeret. Car non ex plicavit, apud quos lieue*

Ties — „magnam ne dicam maximam partem de qaibus affert N. gelaii-

oam hymeneam iodo vinose robentem" —
, ?
colorem fuscescenti-luteum"

iodo invenHf Cur non exempla quaedam citare? Vel. anne bocce pertinet ad

Invent* innumerabtlia, quae erocavit stadium gloriae pecnliarisf Ante infauste

statoerat 0. Fries, „notas chemicas ad systematicam usam parvi vel nullius

esse momentl" et „reactiones quae iodi auxilio conspiciuntnr, fallaces et varia-

biles*', etc Nunc has aliquando utiles fatetor, qood progressum sistit non

praeterridendaro, et minime dabito qain breri sit pertpectoru? (nisi jam per-

spfciat), stadium ticuenum eo auxilio maximi ponderis utilissimique carers non

posse idque semper esse consulendum. Cui, dlebus proximis, novum addendum

eiponam eiiterimn cbemicom speclesissimum ejusqoe indelis, ut exaete demon-

atret, lkhenoffrtpHlam eadem destitatam ctaffastonibus feeiUime labtratt.



In aliis thallus efoliolosus, podetia ascypha, ramosa, vulgo

Dxyclada, cortice non pulveraceo-fatiscente (sed interdum eva-

nescens stratum medullare subarachnoideum denudans). Cladinae

dici possint. Hue pertinent: CI. rangiferina-, peliasia, uncialis

(et amaurocraea), medusina, candelabrum, gorgonea, ScAzmanni,

divaricata, leporina, aggregata, retipora, schizopora et forsan iis

adjungi possit CI. papillaria (sin praestat earn cum Dufoureo re-

ferre ad Pycnotheliam). Cladonia furcata et affines accedunt ad

Cladinas, at charactere foliolorum differunt.

Ita differentiis morphoseos thallinae difctinctiones genericae

vel subgenericae hie determinantur, quae omnino naturales vi-

dentur.

Quod ad differentias gonidiales adtinet, ejus ponderis eae

apparent, ut sane Lichenes series binas quasi parallelas prae-

stare videntur, alteram scilicet gonidiis, alteram gonimiis
(vel granulis gonimis) in textura designatam, quae element* ana*

tomica diversa analogia quadam non carent cum globulis san-

guinis apud animalia et similiter characteres absolutos ostea-

dunt 1

). Collemacei typos complectuntur, in quibus apparatus £0-

nimicus praeminet totumque thallum occupat, at in Nephromas,
Pannariis, Stictinis, etc, idem apparatus anatomicus modo re-

ductus vel ad stratum peculiare contractus exstat. Notatione

autem dignissimum est (atque hoc quidem characteris summum
pondus distinguit), typos in his Lichenibus congruere extusque

simillimos esse cum typis aliis in serie eorum, qui thallum go-

nidiis instructum habent; hoc simul de generibus et sp'eciebus

valet, ita ut species et genera adsint gonimica parallela cum
speciebus et generibus gonidicis. Tantae quidem est gravitatis

hie apparatus anatomicus, ut gonimia formas induant diversissi-

mas, ubi facies externa Lichenis parum vel vix mutatur; quod

praesertim observatur in cephalodiis Stereocaulorum *). Idem per-
<i i i I, i —

1) D. Fries libentissime inter gonidia et gonimia transitos qoalea-

ennque insinuare vellet; nulli autem tales inveniontqr. Ceteroqain, m jmm

alibi dm , si de pretio characteris ejus dubia seria afferre agere'lor, demon-

strandum erat, in una eademque specie aat in eodem thallo transitos ejasmadi

occurrere vel metamorphosin e typo gonidico in typum goniralcam aat flee-

versa, adeo ut hie character nihil constans haberet. De gonidimiis ?W.

Fior. 1866, p. 116.

2) „Wir werden sehen" dicit D. Fries in Flora h. a. p. 10. Algolieowa*

machiam exbibet. Invento novo se iltosirans, Algas detexit «att gnissimas, at

sab cortices Lichenum (saltern Steraocaulororo) inirudentas excreseentiaa pa-

taolagicaa efficere, et ste •riri cephalodia, quae nriHit attaH esaea*
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'thief ad gonidia;, qnoruin tamen fbrinae minus Variant. Quid ad-

iud liodie Pamiariamornnueam et Lecanoram hypnorttm affines

oabeiit,' re'yei-d aifiuitatem impedit.

V !Pdvt^li^ud inutile sit, ut hie simtil de char'actere spermo-

goiiioriim addarrius animadversionem. t)r. Stizenberger, aucto-

Mai" inventif non-opfimis notabilem sequens, attulit (Flechten-

syst. p. 132), sperfiiatia fonnas tantum exhibere paucas et multo

paueiores quam sporas; quasi earn ob causam spennogoma pon-

deris systematici essfcnt minoris. Quid valet ejusmodi argumen-
i

turn? Qui numeral formarum nesessarius est parti cuidam plan-

tae, ut ei momentum serium systematico respecto decernatur?

Kescio equidem, an spennatia vere paueiores differentias habeant

(si rite considerantur) quam sporae; -sunt saltern illorum typi

haud pauci. At numeris talem rem permittens constituere de-

formattooes morbo«ae prorsus accidentales. Hae „algae" peculiares, si nomine

goods oi exornandae baberentur, optime Friesiades appellarentur. Meum
quidem judicium soperbe rejicere convenit Domino Fries. Observationem ta-

men stniplicem submittere aiideo rem examihantibus (us, qui errores facile ac-

cipiunt, bod scribo)/ scilicet ,>afgas parasitas" Friesianas totos thailos (typice et

tfttoni statu) pervadentes non deesse neqne eas ftifferre ullo sensn anatomico ab

efemtntis gonimicis ant gonidicis. Itaque si in cepbalodiis gonimia vaxia pro

algis sumerentur, omnia facile gonidia Lithenun* pro parasitis talibus decla-

randa essent , nam anatomice omnino congruunt. Sic itur ad astra ! Citetur

hie, exempli causa, Coccocarpia ciliolata M n t., cujus thallus stratum conti-

nnnm offert e gonimiis scytonemoideis coeruleis compositum; nihilo minus bic

Lichen integram praebet valetudinem , etiamsi displicuerit Domino Fries.

Atque quo mlrando medo inventum suum demonstrat (1. c. p. 22): „Ganz fiber-

aeugt bm i c h t- Diese sogenannte Gonidia s i n d f o 1 g lie h" C,eine parasiti-

sche Alge 4
' — aut quodcunque volueris)! Satis est, ut sic sibi persuadeat!

Verba citata incomparabilia totum commentarii ejus ampli summam exprimunt.

Buoad cbaracterem anatomicum cephalodiorum, quern aggressus est D. Fri es,

nihil deminuitur re, gonimia vario statu in Us singulis obraiire; typos habent

haec organa in Stereocaulis, quales indkavi, neque ulla logices Friesianae U-

centia mutantur. L. c. p. 24 rem refert, quasi cepbalodia deesse non novissem

in ,J$L lecmoreo, sphaerophoroide, pityrizante 1
*, etc. Yidealur de its mea

t$ynoi^is. Ars Friesiana, semper innocentiae partes agens, responsa mea (leni-

ter sane acripta, si comparandur cum gradu modeque errorum aut offensionum)

in ^impetus*', daiorquere studet mihique attribuere quod ad ipsum pertinet.

Errare huinaniun est, sed minus excusatione dignum quod magnis verbis prae-

ditatur. 0. Fries fasiidiosas esse contendere videiur lectoribus Fierae ani-

madversioues circa peccata sua. Amoenissimum contra aestimet, si ipsius v«rba

^uaedam raodesta hie cHanter. Legitur, ex. gr., in Gen. Heterol. p.^46: g,ftU

mariae system^tis Nylan4eria»i rationes vel falsae vel non saiis scite adhibitae!'

M ^ystema iSylandri altius inspectum atque diligentius exptoratum alienat
a*e$ius et r e p el 1 i 1." Sic alte iuspiciens et ^xnlorans Fries I Keqa« mirum
est, si inventis fingularibus arteque peculiari eminet.
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beret aestiraationera omnium eharacteruHi , ita ut siuguli. ijumero

quodam vel mensura deteruiinarentur, quoad ponchis $fmet&s$i~

cum, atque ut sic edici possit, qui boni, qui sufficieiites, aut qui
* *

r ' .
"

iiegligendi essent. Quod fieri non potest.. Characferes (juries

per se sunt videntur eoneipiendi , nee ulla theoria dntecepta

ege'nt. Si quidem differentiae organ i minus numeros'ae esseiit,

aegre patetV .cur cbaraeterem. modo leyiorem'pra'ebereht;
**-'-*-*-

saltern 'ace id it. ut .- differentiae ceterae incertissimae vel nulla c

ponspifciaptur, spermogonia vero charaetereiji optimum "pr dfife1

Kuril .insigne afferunt. Exempla elegantissitna saepe mejftonivi. .

Talia sunt: Platysma subperlatam\. quod spermogoniis. negtedtis

dignosci fere non potest a ParnicTlalatissi'mai'Plaksma com-

misckm^ quod vix nisi spermatids distat &. Plafysnmfe Falihinengt;

jPhy'scia adqhdiriaty similiter djstinehi # P/;. ohscura. quftcujn

(spLerm^tife ,poti examinatis)'ant,6' juricta ftiit lit v&netas; ett

Quqd ciini ita sit, cur spentlbgonia rejidefe vel ad irffimunl queh^

dam feferre telle, ordinem c,haracterum? '
;

i

Facillime similiter rcactiones cbemicas, iodicas et alias, pro-

batur summi esse ponderis adminiculaque pvactica sistere lichc-

nologis hodiernis maxim e necessaria. '

S * 4 1

*

I, i t e r a % u r.
- ft * T

,..> > >.-' ... ;-;• !

L. R. et C. Tulasne, Selecta fongorum Ckr^pUg^/

Tomus HI. Paris 1865. 221 pag. 22 Tabulae.
* + *

4 ^

Der dritte Band dieses ia der Flora schon friiher, GJahr^.

1862, p. 15, 1.804, P. 442) angezeigt.en' Werkcs behandelt.#$!
Gruppen von' Ascomycetea , welche von. den VerF,, tyecfyiei, Fka->

cidM, Pezizei genanrit werden.
;

Unter dem ersleren dieser Namen werden zusammeng^fasst
t

die Pyrenomycctengattungen- Torrubm Ley. TuL Epichloe Fy.

(neb^t eiuer neiien, wahrscIunnJicli hierbergehorenclen exptischen

Gattung Myduopsis TuL, wclche anhangsweise beschrieben wird),

Claviceps TuL, Brtpocrea , Hypomyces. T ul. , Nevtria de Noi,

gpkcterostilbe TuL
Den Typus von Tonitbia sfellen Bphaeria militaris EbA

(Cordyeqps Lk. Fr.) und >S/?/i. qphioglossoides P. dar. ;

&stere

.^nJtwickeit ihr Mycelium im Leibe von Eau|p
f
z^mal $es Bam-

byf Rubi, ^nd trejht aus dem Innejn des ^bgestorbenen Tbieres

'*
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zweierlei aufrechte, keulen- oder federbuschfflrmige Fruchttrager

hervor: Conidientr&ger, welche als Isaria farinosa Fr. bekannt

sind und oft fttr sich allein , ohne die andere Form vorkommen

;

und zweitens die vicl seltneren, als Sphaeria beschriebenen Pe-

rithecientriiger. Das Zusammengehoren beider Formen in den

Entwicklungskreis einer und derselben Species ist durch die zum

Theil schon frtther publicirten Beobachtungen der Verf. nachge-

wiesen , wenn es aucb noch an einer abgerundeten Kenntniss des

ganzen Entwicklungskreislaufes feblt. — T. ophioglossoides wachst

auf Elaphomyces. Sie besitzt ausser den bekannten keulenformi-

gen Perithecientr&gem conidientragende Hyphen, welche sich

von dem Mycelium aus tiber den Boden erheben und" die Coni-

dien (gleich denen der Isaria farinosa Ref.) in Kopfchen succedan

abschntiren auf den Enden quirlig gestellter Zweige. (Ueber die

Bezeichnung der Conidienabschntirung vergl. des Ref. Morpbol.

d. Pilze p. 117). In den Ascis dieser Pilze werden je 8 faden-

fOraige Sporen gebildet, welche noch innerhalb des Ascus der

Quere nach in zahlreiche Tochterzelkhen zerfallen, deren jedes

einen Keimschlauch treibt Eine ziemlichgrosseAnzahl insecten-

bcwobnender Sphariaceen, sowie die pilzbewohnende Spti. capiiata

P. stimrat mit den obigen beiden Arten uberein sowohl durch

die Beschaffenheit der keulenformigenPerithecientrager, als auch

besonders die Gestalt und Theilung der Sporen. Ebenso schliesst

sich eine Anzahl insectenbewohnender Angehorigen des Form-

genns, Isaria soweit die vorliegenden Daten reichen, nahe an

L farinfisto an. Die Veff. vereinigen daher mit Recht ti\\6 diese

Formen in der.Gattung Torrubia, wenn es auch, der Seltenheit

des Materials wegen, noch nicht mdglich gewesen ist, den For-

menkreis der einzelnen Arten vollst&ndig zu ermitteln. AusfBhr-

lich beschrieben werden 10 Arten der Gattung, gelegentlich noch
andere insectenbewohnende Pilze.

Claviceps Tul. wird mit Hinweisung auf des Verf. fruhere

Arbeiten kurz erw&hnt, Epichhe (Sphaer. typhina P.) wird tiber-

einstimmend mit frfiheren Angaben beschrieben (vgl. Flora 1863,

p. 401). Die gleicbfalls fadenformigen Sporen dieser beiden Ge-
nera zerfallen nicht der Quere nach in Glieder.

Hypocrea Tul. ist ausgezeicljnet durch ein fur sich nicht

aufrechtes Perithecienlagcr , und Asci mit je 8 (primaren) in

eine Reihe georcfneten langlichen Sporen, die $icb mit der Reife

in 2 Tochterzellen theilen. Indem sich letztere von einander

trennen, erscheint in dem Schlauchc eine Reihe von 16 (secmi-
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darett) Sporen. Kleine kugelige Con

i

die n wesden abgeschniirt

auf den Zweigenden quirlig verastelter Hyphen, die an dem My-
celium oder der Perithecienoberflache entspringen; die conidien-

tragenden Zustande diescr Pilze gehoren dem Formgenus Tricho-

derma P. Fr. an. Den Wahnort der Hypocreen bilden ursprttng-

lich immer lebende oder faulende Pilze, von denen aus sie sich

nicht selten auf umliegende.Korpef verbreiten. Typus der Gat-
tnng ist H. rufa T u I (H. rufa F r. -f Trichoderma viride P.),

fcrner & delkatula Tul, H. aluiacca Tul. (Cordyceps alut. Lk.
Fr.). Letztere bewohnt naclMes Verf. Entdeckung dieClavaria
Ligula Schaeff. und iiberzieht diese.so vollstandig, dass mail

den Wirth bisher ubersehen und die Hypocrea alutacea mit den
keulenfSrrnigen Torrubien in eine Gattung gestellt hat.

Hypomyces Tul. Die typfscheu Arten dieser, pilzbewobnea-
den Gattung, H. roseUus, H. oclwacms^ H. chrysospertnus, H.
luteovireks^ enthalten in ihren kleinen Perithecien Asci mi'ft 8

^ r *

l&Dglich-spindelformigen
, durch eine Querwand in 2 vereinigt

bleibende Zellen getheilteu Sporen. Sie besitzen ausserdem
zweierlei auf den Zweigen der Fruchthyphen acrogene Conidien:

derbwandige, solitare oder reihenweise verbundene Makroconi"
dien> die Formgenera Sepedonivm, Mycogone characterisirend;

und dfinnwandige, langlich cylindrische , meist septirte Mikro-
conidien, welche auf den pfriemenformigen ' Astenden, wirtelig

verzweigten Trager (Verticillii, Dactylii etc. Spec.) abgescbsSit

werden, meist succedan in Kopfcben. Wie bei anderen Genera,

so kommt audi hier die Bildung der Perithecieu weit seltener

als die der anderen Reproductionsorgane zu Stande. — Den ty*

pischen Arten schliesst sich eine Anzahl pilzbewohnender For-

men, von denen man erst die Conidien kennt, so vollstftodig aa,

dass sie der Gattung Hypomyces einstweilen einzuverleiben sind;

so H. Linkii Tul. (Mycogone rosea Lk.), H. Cervinus Tul.

(Mycogone cervina Ditm.) u. a. ni, — H. lateritius (Sphaeria la-

teritia Fr.) ist durch etwas abweichende Conidienbildung ausge-

zeichnet, von H. aureonitens kennt man erst die Perithecien.

Zu Hypomyces stellen die Verf. auch die beiden vom Ref.

in derBot. Ztg.(1859,p. 385) besohriebenen Pilze Nycialis parasi-

tica Fr., (H. Baryanus Tul.) und N. asterophora (II. asierophora

Tul.); und zwar halten die Verf. diese Formen fiir Exeroplare des

(ftir sich allein nicht bekannten) Agaricus parasiticus Bull, welche

von genannten Hypomycesarten bewohnt und vertmstaltet werden,

wahrend ich sie als besondere Agaricinejrforaen bescbtfeben habe.



m

Die von mir friiher Chlamydospor^n genanoten Re^roductionS-

zeJLen waren die Makroeonidien derHypomycetes, und in derThat

haben sie mit den gleichnamigen Organen. der typischen Arten

mancherlei Aehnlicbkeit. .Mikroconidien* Welcbe in langen Beilien

aerogen abgegliedert werden und Perithecien fanden die Verf,

bei Bf
asterophorus, von der . anderen.

r

Art kennt man Bur difc

C.bl%mydosporen. Ich habe meine dertnalige Meinung tiber diese

Pilze kiirzlich (Handbuchj p. 192) ausgesprocfaen und will .daher

bier auf die bestehende, Streitfrage nicbt tfiederholt eingehen*

Auf eine andere Pilziorm, den Bgpompces decipims der Yen.

^yerde ich am Schlusse dieses; Berichtes zuriickkommen.

Ntfctria. Das Gemeinsame der Arten dieser Gattung, deren

16 ausfuhrlich,' andere gelegentlich besprocbeii werden, finden

die Verf. in den peritheciis molliusculis, nitide coloratis
4
et emer-

sifc, endosporisque saepius pallidis et bipartitis (manche Arten

fiaben aber auch 4- und multipartitas). In Bezug auf den Wolm-
6*t

?
das Vorhandensein , Fehlen und die specielle B^schaffepheit

deir Conidien, Spermogonien, Pycnidet), sowie sines die Fort-

pfi&rrzungsorgane tragenden Stroma finden sich grosse, Vprsphie-

iehhfeiteir, nach welcbea Unterabtheilungen aufgestellt werden;.
x ' '. :

• • » *

4

1. Corticicolae v. lignicolae,
* r

: a) Fusariellae. Conidien hailbmondformig (Seletiosporii

Spec. Auct.) oder rundlich und zu astjgen torulosen Reihen ver-

bunden (Prosthemii^ Gheirosporae Spe^ Auc^.)> ofters zusainmen

mit kteinen gekrttromteS Sjperraatien; 1 Beiderlei Grgane olber-

flSfcblitft, nicbt in Coneeptakeln. Typus "^V" pulicxtris (Seleridspo-

rium pgtockr&wn Desmaz.)/ N. arnteniaca Tul/, beide mit Stro-

ma. Audb N. TezUa (Tode) ©hne Strong mid mit noch nicbt

sicher ermittelter Conidieflbildung wird higher gestellt.
:

! b) Eunectriae. Conidien kurzcyiindriseh, von einerlei'Art.

Typus N. cinnabarina, deren conidienf'ijhrendes Stroma = Tuber-

cidarm vulgaris Tode. •

c)
<:Cucurbitariae. Typus K Gitciwlitula Fr., N. aquifoln

Fr. (inaurata Berk), N. Lamyi De Jf ot. pie Gnrppe wirdda-

durch charakterisirt , dass von den Ascis derselben Species dfe

einen 8 Sporen, die anderen unzahlige stabftrmige Korperchen

enthalten. Der Ursprung letzterer, Webber niittlei-weile dnrcb

Janowitsch (Bot. Ztg. -1865) nachge\yjesen Borden ist, war den

Verf. bei Ausarbeitung des Tfetesnitbt bekarint; SpHiiianii$

AbsicM *ber ihfe Bedeutung wefeeni die Verf. zurtick,
1

'

v
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d) ginopicae, . Conidien niqW bekannt. Ausser dan Pe-

rithecien vielfacherige Spcnnogonien vorhanden. N. sinopieaFv*

,:
•

:

2. Fun'gicolae. ; *

" fe) Cosmar'iac: JV. episphaeria mit fcweierlei "Conidien auf

deru jugendlichen Stroma. N. cosmariospora (==. Cosmospora

Zoccintii R a b.),
1

nur
" mit Perithecien bekannt.

1
#

1

;
' *"* 3. Foliicolae,: peritheciis sparsisi

r . *

-f; Nectfiellae. Stromate subnullo v. incorispicuo, peri-

theciis glabris v. tomentellis, Typus K pyrochroa (Desmaz.),
deren Wahrscheinlkhes Conidienlagef= Hymenula Platarti Dsmz;
M,mrma (Dsmz.), deren Conidieriager === Psilohih pellicula

'

g) Chaefcostroina; Stromate conceptaculisque
'

s eti'gferis

:

-JV";
' fitissdwtna Tu I. , • €onidientrager *== Vhaetostromd Buxi fto fd;

( .
r

SphaeroshTbe Tul. Von den typiscben Kectrien ist diese

Gattung durcli "die Gestalt der Conidientrager verscbieden : pfrie-

menfonnjger, aus parallelen Hyphen bestehende Kbrper, welche

auf ihrem Scheitel Conidien abscbnuren— Arten der Formgenera

Siilbitm, Atracthw, Microcera darstellend. Rings urn oder selbst

auf deia untern Tbeil di^sef" Trager werden die Perithecien gc-.

bildet. Spk quxantiqca (Stilbum mm BA b i n g t,),, Sj?h*, gracili-

-pes'^Sph. cimiaharina "(Stilbum mm Mont), Sph. coccophila (Mi-
r

crocera Dsmaz.) sind foe bisher ermittelten Arten. Fur cine

Reihe von Stilbum-Fonnen siud theils andere genetische Bezie- ^

hungen bekannt odor wahrscheinlich (ygl. Band I, p. 129 des

angez.Werkes) theils sind ihre Beziehungen noch unbekannt.
.

. Ais Phft.eidiacci sind zusammengefasst die Genera- Hyste-

pwm, RjvyUsnn^ SHetis, Phacidium.- Die Reproductionsorgane

dieser, w#lche XM eine Reihe ton Reprawnianten ausfuhrlick

dargestellt werden, siud der Hauptsache nach aus der Verf. frtt- -

heren Besdireibungeu bekannt, und da auf die mitgetheilten iii-

teressanten Details hier nicbt eingegaiigen werden kanu, bo ber

schrankt sich Ref. auf obige kurze Inhaltsanzeige.

Das Gleiche gilt fur die letzte Gruppe, die Pezizei, von

der beschrieben &ind:

:- Sectio LHete^ropezizae. Conidia si qua sunst e stramate

nata. Fmctus isaitcm biformes, omnes initio claud et cancepta*

culi foimes. Schisoxijhwi P. Tympanis ¥r.\ de Not Jhrwtatea
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Sectio 2. Pezirei genuini. Conidia ex articulis solutis

fibrarum hyphasmatis. Pycnides et Spermogonia modo aperta

nunc contra clausa. Fructus ascigeri rarissime velati, tandem

disciformes aut cyathoidei. Trochila Fr. Pezicula Tul. (Der-

matea Coryli^ amoena, dissepta Tul, Ann. sc nat. 1853). Chlo-

rosplenium (Peziza aeruginosa P.). Coryne (C. sarcoides + -B^-

garia sarc. Auct., C. virescens). Calloria (Typus Peziza fusa-

rioides Berk. + Dacryomyces Urticae Fr.). * Pyronema Car.

(Peziza confluens P.), Peziza. Von letzterer Gattung werden P.

tuberosa Dicks., P. Cylichnium TulM P. Duriaeana^ P. Cur-

reyana Tul. dargesteDt; von P. vesiculosa Bull, P. bolaris

Batscb, sowie auch von Morchdla und Bulgaria inguinans nur

Sporen und Keimung.

Die Art der Bearbeitung ist im vorliegenden Bande dieselbe

wie in den frttheren, nur dass die Verf; in der letzten Abthei-

lung ihren Gegenstand weniger ausfiihrlich und eindringend be-

handeln, als es sonst ihre Gewohnheit und den meisten Lesern

erwtinscht ist. Aufrichtig zu bedauern ist an dem vorliegenden

Bande, dass er erklart der letzte zu sein.

Das somit abgeschlossene Werk hat ausser * der im ersten

Bande bezeichneten und im Titel angezeigten Aufgabe eine wei-

tere gelost, indem es fur die Systematik der Ascomyceten, und
zwar gerade der schwierigeren Formen, die Grundlage nicht nar

vorzubereiten , sondern . auf derselben auch gleich aufzubauen

sucht. Allerdings mtigen die von den Verf. aufgestellten Grup-

pen und Genera nicht tiberall von gleichem Werthe sein, Nectria

z. B. , eine minder natflrliche Gattung, als Pleospora, Hypomyces,

Torrubia u. s. w. Hiertibei* werden erst sp&tere Arbeiten end-

gttitig entscheiden konnen. Worauf es zur Zeit ankommt, das

haben die Verf. aber fur die Systematik* geleistet, namlich an

einer grossen Zahl von Beispielen gezeigt, wie man bei der sy-

stematischen Bearbeitung der Pilze in Zukunft zu verfahren ha-

ben wird. Mochten sie auf dem durch sie eroffneten Wege auch

fernerhin vorangehen und Andere ihnen nachzufolgen lernen.

Es moge mir gestattet sein, schliesslich auf den Bypomyces

decipicns Tul. etwas ausfi&hrlicher zurtickzukommen. Im Jahre

1859 (Bot Zeitg, XVII. p. 401) habe ich eine Pilzbildung be-

schrieben, welche in alten Lamellen des Agaricus rnetteua vor-

kommt, und aus asiigen Hyphen bestcbt, die verkehrt-eiffirmige
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Schlauche (asci) tragen. Diese stehen meist gruppenweise bei-

sammen, als Astzellen odcr Astenden der Hyphen, und in jedem
entstehen durch freie Zellbildung simultan 4 halbkugelige Sporen,

deren farblose Membran an der ebenen Gruiidfiache dicker ist

als an der gewolbten Seite und nm den Band jener in Form
einer schmalen Leiste nach aussen vorspringt. "Wo die schlauch-

bildenden Hyphen vorkommen, finden sie sich in grosser Zahl

bei einander^ die Yon ihnen occupirten Stellen der Lamellen sind

zu flachen Pusteln angeschwollen. Ich hatte diese schlauchbil-

denden Hyphen fur Organe des Ag. melleus gehalten, eineAnsicht,

gegen welche sich Grtinde vorbringen lassen, welche aber hier

ganz unerortert bleiben , oder meinetwegen als widerlegt be-

trachtet werden karfn. Dift Verf. beschreiben nun unter dem Na-

men Hypomyces decipiens, eine Pilzbildung, welche ebenfalls an

den lamellen des Agar, melleus Pusteln bildet Sie sehen die-

selbe, wie der Name schon zeigt, ftir einen Parasiten an. Der

Thallus dieses besteht aus zarfen, theils dte Oberflache der La-

melle bewohnenden, theils auch ins Innere dringenden Hyphen,

deren freie oberflachliche Astenden der Quere nach in zahlreiche,

stabformige, im Wasser fceimende Mikroconidien zerfallen; w'dh-

rend auf anderen Aesten in grosser Zahl einzeln-terminale Ma-

kroconidien gebildet werden: kugelige oder obovale Zellen, mit

ganz glatter Oberflache und einem bis mehreren Oeltropfen im

Innern. Von anderen Organen fanden die Verf. liur „breves

quosdara hypharum exsertarum ramos in sacculorum species late

oblongas, duplo v.-triplo conidiis majoribus longiores, interdum

curvulas et basi quasi breviter calcaratas oblique abeuntes"

Gebilde, deren Bedeutung zweifelhaft ist.

Die Verf. sind der Meinung, der von ihnen beschriebefce

Pilz und der meinige seien einer und derselbe. Sie vermuthen,

ich hatte ihre Makroconidien , nachdem deren Trager zu Grtinde

gegangen, vielleicht fur Organe des Ag, melleus gehalten; dann

sei ihnen allerdings nicht erklarlich
v wie dieselben fur viersporige

Asci gehalten werden konnten. Waren aber vielleicht obige Sac-

cult die Asci, so sei es wiederum schwer begreiflich, wie ich die

Makroconidien iibersehen konnte.

Ich habe hierauf zuerst zu bemerken, dass Korper, wie die

von den Verf. Mikroconidien genannten, bei der von mir miter-

suchten Form allerdings auch vorkoramen. In der 1859 pnMi-

cirten Arbeit habe ich sie nicht erwahnt, weil mir bei Aet 1856

ausgefuhrten Untersuchung ungewiss geblieben war, ob sie in



den; schlauchtrageadea Hyphen gehorten oder nur zufallige Be*

gleiter derselben seien; seitdem habe ich mich iiberzeugt, dass

ersteres der Fall }st. Die Makroconidien Tula sne's habe ich

dagegen weder 1856, noch bei spateren Untersuchungen (186i)

gesehen und finde sie auch heiite nicht an den von beiden Jah-

ren her aufbewahrten Pr&paraten. Hatte ich beiderlei Conidien

fibersehen, so ware das ein Fehler, der Tadel verdiente , aber

viell^icht auch Entschuldigung finden konnte. * Wenn ich aber

die; Makroconidien fur 4-sporige Asci gehalten, also Oeltropfen

mt K den von mir bescbriebenen Sporen verwechselt, oder letztere

in die Asci hineingedichtet, dabei aber dock so ausfuhrlieb .
be-

scjfrieben und abgebildet hatte, "wi? ich that, so miisste urich ein

Vorwurf treffen, gegen den ich mich aufs nachdrucklichste ver-
:

wahre. Nacji neueren Untersuchungen bin ich aber im Stapde,

meine 1859 gegebene Beschreibung der Asci und ihrer Sporqn

in alien Punkten aufrecht zu erhalten. Ich will dieselbe nicht

wiederholen, sondern nur hervorheben, dass die Asci weniger

auf als im Innern der Lamelle gebildet werden; dass sie eine

Lajng^.von etwia Vs^mm* bei einer grossten^Breite von Vr6
-nim,

zu haben pflegen, wahrend bei den Makroconidien nach Tulasne
der grosste Durchmesser Vioo bis '/*• mm. betragt;, da&s sowohl

der blasse Protoplasmainhalt , als die Gestalt der in den Ascis

gebildeten Sporeu eine Verwechslung dieser mit Oeltropfen gar

nichj zulassen. Ware an der Natur der Sporen noch irgend ein

Zweifel moglich, so wird dieser beseitigt durch die Beobachtung,

dass jene zuletzt aus dem geoffneten Scheitet des. Ascus aus-

treten und keimen, letzteres indem &ie unter Auftreten einej

grossen centralen Vacuole anschwellen und alsbald 3, 4 oder

selten 2 Keimschlauch.^ treiben , die in einer mit der ebenen

Grundflache parallelen Kreislinie in, ziemlich gleicher Entfernung

von <einander stehen. Das Freiwerden der Sporen tritt ein, wenn

die Lamellen weich werden und anfangen sich zu zersetzen, die

Keimung auf feuchtem Objecttriiger.

Dits Gesagte wird geniigen, urn zu zeigen, dass die von Tu-

lasne und von mir beschriebenen Makroconidien und Asci zweier-

lei Dinge sind. Ob dieselben Organe eiaes und desselben Pilzes

sind oder verschiedenen Arten angehoren, bleibt zunachst am
besten dahingestellt. Ware ersteres der Fall, dann wiirde der

fragliche Pilz schwerlich weder in der Gattung Hypomyces noch

ubeifhaupt unt^r den Pyrenomyceten seine lichiige Stelle, finden.
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Die unterscheidenden Merkmale der deutschen

Pflanzen-Familien und Geschlechter von Dr.

S. Lantzius-Beninga, Assessor der philos. Facultat

und Privatdocent der Botanik in Gftttingen. Mit erlau-

tefnden Abbildungen. Gdttingen, Verlag von Adalbert

Eente. 1866. 8.

Unsere Literatur besitzt bereits erne ganze Reihe vou icono-

. graphischen Werken Jiber Familien , Gattungen und Arten der

einheimischen Flora. Wiihrend dieselben jedoeh siimmtlich den

Zweek haben , die betr. Kategorien durch eine deren ganzen For-

menkreis,moglichst vollstandig umfassende Figurenreihe ansehau-

lich zu machen, oder mit,andern Worten eine bildliche Cha-
rakteristik der Gruppe zu entwerfen" hat es sich vorliegen-

i|es Werk zur Aufgabfc gemacht^ nur die unterscheidenden

Merkmale im Bilde darzustellen , es dient lediglich derDiagno-
s t i k , und zwar, wie der Titel besagt, nur von Familien und

Gattungen, wahrend die Arten nicht mehr beiueksiehtigt werden.

Demgemass ist die Eiurichtung getroffen , dass jede Familie durch

mindestens eine, ihre diagnostischen Charaktere umfassende

Analyse illustrirt wird; hat die Familie in dem Gebiete der

deutschen Flora inehrere Geschlecliter, so ist eines derselben als

Urbild ausgewahlt^ wogegen von den andern nur diejenigen Ei-

genthiimlichkeiten abgebildet sind, durch wdche sie sich von

dem zuerst abgebildeten oder gegenseitig von einander unter-

scheiden. In grosseren Familien, welche inehrere Abtheilungen

enthalten, ist uberdies noch fur jede Haupt- und Unterabtheilung

ein Geschlecht als Urbild ausgewahlt. Der Text ist in Form

von Tabellen eingerichtet, welche nach einigen, grossere Grup-

pen abgrenzenden Eintheilungen zuerst die Familien, und so-

dann, wieder in besonderem Systeme, innerhalb der Familien die
*

Gattungen linden lassen. Es ist derfcelbe somit lediglich ein

4
,Schlfissel" zum Zwecke der Bestiramung, der iiberall somit den

Abbildungen parallel lauft, dass ^r als Uebersetzung dieser in

Worte, und die Tafeln als der in Abbildungen ubersetzte Text

zu betrachten sind.

Das Buch ist somit seinem ganzen Charakter uach vorzugs-

.weise fur Anfanger bestimmt. Wir sind iiberzeugt, dass es sich

nicht nur fur diese, sondern audi fur den Lehrer von grosstem

Nutzen erweisen wird, und selbst der geiibte Kenner wird Vor-

i
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theil aus ibm Ziehen kfinnea, Welche eminenten Vorzuge e|ne

Einrichtung bietet, wie die hi.er getroffene, wo (iberall Diagnose,

Figur und Object miteinander verglichen werden konnen, liegt

auf der Hand; nicht nur, dass viel Zeit und Miihe beim Bestim-

raen erspart wird, sondern es wird sich auch der Lernende viel

ras'cher an.ein geregeltes Untersuchen gewohnen, er wird davor

bewahrt bleiben, auf das Gerathewohl in den Diagnosen herum-

zutappen, er wird schneller mit der botaniscben Kunstsprache

vertraut werden und dieselbe consequent und pracis anzuwenden

lernen. Wie sehr im Uebrigen eine solche iconographische Er-

lauterung bei Bestimmungstabellen einem wirklichen Bediirfnisse

entgegenkommt , hat sich schon an' Willkomm's „Fiihrer in's

Reich der deutschen Pflanzen" auf das Evidenteste gezeigtj vor-

liegendes Werk aber hilft demselben , innerhalb der gesteckten

Grenzen, noch vollstandiger ab als Willkomm's Buch, indem es

nicht nur in einzelnen schwierigeren Fallen, sondern lib erall

die zur Unterscheidung dienenden Merkmale und*diese sammt-
lich in der Figur vor Augen stellt.

Die Abbildungen sind von dem Verfasser selbst mit walir-

haft erstaunlichem Fleisse und bedeutender technischer Fertig-

keit auf Stein gezeichnet. Sie sind, wie sich ja dies von einem

Manne, wie der Verf., nicht anders erwarten lasst, durchaus

naturgetreu, charakteristisch und lefsten somit, was von ilinen

verlangt werden kann; nur ist es Schade, dass an denselben

haufig so viel schraffirt ist, dass Plasticitat und Deutlichkeit

darunter leiden, wozu auch noch der Umstand beigetragen hat,

dass sie (wie der Verf. in der Vorrede bemerkt) der ursprtingli-

chcn unzweckmassigen Gruppirung halber durch Ueberdruck in

die Reihe gebracht und vervielfaltigt werden mussten. Sie wur-

den meist nach lebendem Materiale angefertigt, nur selten

mussten getrocknete Pflanzen und fremde Abbildungen zu Htilfe

genommen werden und hat sich der Verf. im letzteren Falle be-

sonders an die Werke von Reichenbach, Schnizlein und andere

gleich ausgezeichneten Charakters gehalten, so dass die Wahr-
heit derselben iiberall garantirt ist.

Im Texte, dessen Anordpung im Wesentlichen nach dem
Jussieu'schen Systeme getroffen ist, hat sich der Verf. vor allem

befleissigt, eine kurze und einfache Terminologie in Anwendung
zu bringen. Es hat dabei nicht ohne einige Neuerungen abgehen

konnen (mit denen sich iibrigens Ref. nicht iiberall einverstanden

finden kann, wie z. B. der Uebersetzung von Griffel in „Narben-
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stiel" u. dgl); auch sind einige das System im Allgemeinen und
die Fassung einzelner Gattungen betreffende Abanderungen vor-

genommen worden, fiber welche der Verf, in der Vorrede Re-
cheaschaft giebt. — Soviel wir uach dem bisherigen Gebrauche
zu beurtheilen im Stande sind, geschieht nach den hier gege-
benen Schliisseln die Bestimmung der Gattungen iibcrall einfach

und leicht ; bezuglich der Familien lassen sich hier und da wohl
einige Ausstellungen rnacheu, doch sind dieselben nur unbedeu-
tend und thun der Brauchbarkeit.des Ganzen keinen erheblichen

Eintrag.

Vorliegende Abtbeilung, bestehend aus einem fingerdicken

Texthefte, begleitet von 21 Querquarttafeln, enthalt iibrigens nur
die Polypetalen und die Monopetalen mit oberstandiger Blumen-
krone.

* Wir wiinschen , dass die Fortsetzung recht bald der Oeffent-

lichkeit moge iibergeben werden, und dass das Werk die Ver-
breitung finde, die es des Nutzens halber, den es stiften kann
^nd wird, im hochsten Grade verdient. Wir bemerken noch,

dass die Ausstattung nichts zu wiinschen tibrig lasst und der

Preis (4 fl. 48 kr.) sehr civil gestellt ist. *

Ein grosser Theil der Empfanger der Flora hat die

ersten Halbbogen des Repertoriums, welche jederzeit richtig
mit jener Nummer der Flora, auf deren Titelkopf sie angezeigt

sind, versendet wurdcn, wahrscheinlich nicht beachtet oder doch

nicht geordnet aufbewahrt. Die vielen Reklamationen, welche

erst jetzt fflr solche Halbbogen eingehen, konnen zum Theil

nicht mehr erledigt werden; man bittet daher alle Empfanger der

Flora im deutschen Poatvereine
,
jede von jetztan allenfalls aus-

gebliebenen Nummern des Repertoriums oder der Flora selbst

direct der Redaktion anzuzeigen und zwar daddi-ch, dass sie

die nachstfolgende Nummer unter Streifband mit 1 Kreuzer- oder

4 Pfennigmarke franco einsenden und die ausgebliebene Nummer

mit Bleistift neben die rttckgesendete Nummer setzen; die Ue

bersendung dieser und der begehrten Nummer folgt uragehend

franco unter Streifband. Die Reklamationen durch die dasBlatt

liefernden Buchhandlungen verzogern den Ersatz und rnacheu

ihn dadurch oft unmoglich und unsicher.
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VerkKufliche Pflaiizeiisammliiiigeii.
a *

Von Herrn L. Kralik, 12; rue du grand cliantier in Paris

sind zu beziehen:
i

Collections des Plantes extraites de Fherbier de feu M.

Alph. Mai lie par les soins de M. L. Kralik. 2. Serie.

t
Entkaltend 108 Bamnilungen aus alien Welttheilen zu 60 bis

zu 4000 Arten, das Hundert mm Preise von 12 bis zu 25 Fr.

Unter dem Titel: Reliquiae Matlleanae werden Pflanzen-

sammlungen aus verschiedenen Landern, die Centurie zu

10Fr., verkauft. Die drei ersten Ceuturien sind bereits ver>

kauflich.

Terzetehniii
fa

der im Jahre 1866 fur die Sammlungen der "kgl, botaniscbeii

Gesellschaft eingegangenen BeitrSge.

i

44. Bulletin de la Soci6te~ botanique de France Tome XII, Comptes rendus

1—4. — Revue bibliograptaique D— F.

45. Jabrbucb des 6 sterr eichischen Alpe nvereins, redig. xw Dr. E.

v. MojsisOwics. I. Band mit 8 Beilagen. Wien 1865.

46. Mittbeilungen des naturwissensch, Yereins fur Steiermark. 3. Heft mit

1 Tafeh Graz 1865.

47. Ny lender: Licbenes Novae Zelandiae (atfs Linn. Soc. Journ. Vol. 9).

49. Rabenhorst:DieAlgen Europa's; Decade 183—189. Dresden 1866.

49. J. Pompper: Die Schule des Gartners and Pflanzenfreundes >tf

dem Gebiete der Botanik. Mit 5 Taf. A"bbildungen. Weimar 1866.

50. Verhandlutfgen des natnrhist. Vereines der preussiscben Rheinlande und

Westphalens. 22. Jafcrg. 2. H&lfie. — 23. Jahrg. 1. H&lfte. Bonn 1865.

51. A. Kerner: Gute und scbiecbte Arieq. Iunsbrnck 1866.

$2. Liste der in der deutschen Flora enlhaltenen Get Sssufl/anzen.
Munchen 1866.

(

53. Erster Jahresbericbt des naturw. Vereines in Bremen 186ft.

4

I

Redacteur: Dr. Herrich-Scbiffer. Dreck der F. Neubauer'scben Bach-

druckerei (Chr» Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Bryologische Reisebilder aus den Alpen.

Von L. Molendo,
*

1 I'm Tiroler Phyllit-Gebirge.

i j,Iir medias res" Imitete die Losung, als \m August 1865 die

bfeiiiiende Fragfe zur Entscheidung kam, auf welchehi Pfade dies-

ikiftl dem-Oberpinzgau beizukommen wfire; uAA &6"'*aog ich denn

Wieder dem Thale zu, das am schnellsten von Mtinchfti nach

Kriml bringt — also via Kufstein nach Hopfgarten, allwo sich

zwischen den Schutthugeln des Brixenthales *der enge Ausgang

der Windau aufthut, jene morsche graue Pforte zwischen ab-

getragenen Bergwallen, vvelche beweist, wie wenig der weiche

Phyllit Oder Thorigliiumerschiefer fur sich allein zttr'Atisbildung

grossartiger Klammen geeighet ist.

In mediae res — d. h. kein Wort fiber die kargen Moosbil-

der des Bunfcsandsteingelilndes/ durch das in SW. der hoheu

Salve die Strasse von WSrgl bis zum Nordtyroler Brixenthale

zieht; sie verdienen kaum die Begehung, geschweige eine Schil-

deruag. Die Windau dagegen fuhrt rasch in eine Bergwelt, detetf

Vordergrund in beiteren find idyllischen, und deren Tiefe in

grossen ernslen Zttgen sich abhebt, — init dunkeln Waldern und

banten'KHppen, durch weiche der Wildbach scbftaraend hermw-

18#;
- * > i — \
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wiihlt; dazwisclm saftgpifi Hiigel, mit ]^le%£uellen, anfangs

auch noch manalfreuniiiuies 0'^ft qdfet eiriVsaubere Kapelle,

.die aus deinli^i|«n Gras und kafibwlrc^hervorfagen. Cultur-

lahd aber zeigt sich selten und iinmer seltener, denn die Sied-

lungen gehen hier rasch aus. Eine Sage oder eine Holzklause

suchen noch den Bergstrom dem Menschen dienstbar zu erhalten;

bald abev sehen die ernsten biliunlichen oder grauen Schiefer-

Hochkamine nur mehr auf §ine weite stille Waldeinsamkeit her-

nieder; der blauliche RaueAb&hgetegener Meiler strebt zu ihren

grunen und rothlichen Matten empor. Di^ B<>&chu»g«n de* Ge-

tfpg^wachsen , die S^hiefertrummer mphren
f^cb

f^^ ^uu^lem

trunde der steilen Itunsen blitzen schon die silbernen Wasser-

faden. Im Schatten der letzten Ahoragruppen tagert schon al-

pints Honivieh zur Siesta, phlegmatischer hW ridugWrig ftfmmt

es Slfeh -kktmi'dle Muhfe, den PremdKpg' sch'weigend' iirit den AU-

gen Athenen's anzustarren. Doch Sttfch die Wipfei rauscht der

Alpen vv imi d hr bckaiinfrr tnmtttrhe^-eree rrafn ^trnnrd^Tein
Hauch webentij^letz^ep st^fUiscbjeij Sorgpn sappit der

:
Ge4anken-

blasse fort, iinct jerie f\nderpn
1
Gei^ier^iehen dafur in

y
s Herz,

welche den Erfolg der'l&rg^ tiiift MboSfahrten mitbedingen : der

rasche ^ntschluss, der- sgartani^he Gleichmuth gegen den Com-

fort, der bewusste Trotz gegen den regenfeuchten Zeus, die

Freude am sqiioiien Augenblick und die. Lust zumkiihttenWagniss.

Und flirwahr der Wanderer bedarf desselben schon heut&

Vom moorigen Thorhelm aus dem Zi]lerthale kominend,. baljt

sich flockiges Gewolk urn die Gipfel, reizend in Gestaltung und

Lichtern, und doch ein$ Mahnung
,
#e-Schatze des Thales scbteut

nig zu heben. Hinter
;
der Wo\ke. iauert das HocbgewitWr , in

od?r Wildniss gar ein unheilvolles Ereigniss, und aufih hier warf

es seine Schatten voraus.

.,.: JDoch warum den Dingen vorgreifen? Wie reich auch die

Fahrt von 1865. an Aventuren werden sollte, in der Mitt^gsgluth

dejs 13..,August schritt ich yollkommen ahnungslos d^rch 4iei vor-

dere WindAU, deren anmuthigen Charakter —r den ei^nes sanftefl

nordM.roier; Sc^ieferthales —- ich dem Leser in wenigen Striohen

Zfi zeichmyi^sijchte, Mich trieb ?s den WaldhUngen zu,. die in

Qinem schwulen Tone flimmernd den Thalboden fibzuschliesserj

scheinen und welche di
t

e>St&tte reizender Splachnaceen sind,

Es ift aber vieilpicht zu up^cbeidpn gegep, de# JLeser, jene

plastische ^ingeheude Scbil&erung 4erWindau, wejche a^fGruatf

gemeinsamer Arbeit Freund Lorentz (Moosstudiqii p, 4^—53)
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schon 1864' i entwarf , ate ^twas ibm Gelaufiges . oder Sefc&tt&t^s

vorauszusefczea; Ich versuche daher gleichfitfls eine kuraet Dar-
steHung, in der frith ere und spatere Beobaehtungen ver3chmelzen

unci welcha nur die bedeuteudsten Erscheinungen aus dein rei-

chen Detail. heraushebt. Die Darstellung soil den Leser.jOrien-

tiren^ and die Windau als ein noclt vielversprecheflde3 Object

auch anderen Moosfreunden empfehlen, besonders den fcahlreichen

im Lande Tirol selber. Es ist anzunehmen, dass auch die bo-

mologen Nebenthaler , wie Sperten und Keichsau, in ihrea Vege-

tationsverhaltnissen wenig abweichen. ,-.
~

i . Wie dem aiich sei, entdeckt wurde die Windau filr die Bryologre

erst 1857 und zwar von Dr, Holler, einem der eifrigsten jtin-

geren Moosforscher. Das Thai ist iin nordwestlichen Theile der

Rettensteingruppe eingeschnitten,. seiue< Mediane v^riauft Md-
nordlich, eiwa 2 Meilen . lang; dann spaltet- es .sieh in zwei

Hanptii&te

,

:^on denen,der linke oder- ostliche fliehr am kfeinen

Hettensteine (6748'), eagentlich zwischsn der<?n Westk&mme ; und

dem Filzkopfe (6300' ca.) wurzelt; das oberste Joch dieser Thai-

bildung ist der oft begangene Pass Hoehfilzen zwischen Hopf-

^garten resp. ^dem Brixenthal und Dorf Wald im Oberpinzgau.

Die Abortgmer, die zwischen diesen Orten wandern und iiber-

haupt die rustigen. Leute mit Auspahroe der. ftaturfreunderHia-

cb^ii deri Gang in Z~r8 Stunden, mr anderen richten dasuacb
Bdund und-. Wetter ein. Der, andere westliphere Thalast der

Windau verliert sich iiber einen grossen Kesspl.;(in dem die, R#-
thelwandalpe liegt) hinauf in die Bergrippen zwischen dem Filz-

kopf und grossen Hundskopf (6624'), die auch einen Uebergang

,gegen Ronach oder Kriml gestatten.

Durch die Vorderstufe der Windau steigt man nacfc der

^ngen Mfladung (ca. 1900') gar sanft {lurch ein weebselvolles

Terrain -r-.Uber Wald und Wiese, Gehang und kleine Flaehea

fest eine Meile weit, bis kurz yor Rette^bacb (2509') der Bach

eine enge Waldschlucht durchbrieht. Man erstqigt durch, diese

sebattigfeuchten , von SchieferbK>ck'en und Absitzungen mariurteii

Gehange die zweite Stufe der Windau, auf welcher das geistige

und das materielle Asyl des Thales , die Kapelle und das gast-

liche Jagerh&ast besebeiden stehen. ? r . / •

Vtn den EJngang der Windau begegnet man Nepeta CdMfi
ito

i

patur6ryaMurp yidqare^ taSn fh ^den bay^ea/ $$ti

y^rmis^t,; auf i^eub^cjien, yjm A^rutscffunge^ i^c&t ,^ri^ x
v%-

ridi$. An feuchten Phyllitfelsen zahlreich : Oymnostotna favfwtr^

ii*
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p$tt&i8clum)\ spMibh* Amsdmigmm compartum in diesdr gerin-

geri Hobe (2000') steril. ~ Wciterhin fand Rich 1862 tiber einer

S&ge auf Holz 4md zersetzten Schiciern ^eime-firuppe von Plagio-

thecia (piiUMlum, sylv. mykrum [Mdo. -1868 = Boescanwm B. e.]

fertile, dentlc, mytmim), 'tier sifh sparlicb Didymodon -cylindrieus

tmigefceHt hatte, alles bei ca. 2200y
; diesihal war' die Jtelle ab-

geplaikt d. b. afrgesessen und alles zerstdrt. Sorist sind hier die

Sphagna (amrtifn fimbr.) , Polyiricha (besond ei'S wnig, , -jump.)

wnA- Hyfbcomia (splendens, triq.\ loreum tind besonders squarro-

sum) Charaktermoose, je nachdem feuchte, frischwunde oder

fciefschatltige Stellen des zahen Tbonbodens ihr massenhaftes Auf-
i

tueten begtinstigen. Man wird mir bier wie an-, anderen bedeu-

tungslosen Stellen die Aufzahlung von Fwiatia; Atrichtim und

Bryum cespit., mvt<xns, Ceratodon u. dgl. eYlassen. Quaesumus! -

In der engen ! Schlucht vor Rettenbacb bat Kalkbeimenguiig

die Phyllitschichten niebr geb&rtet , sie verratb sich in zahlrei-

ohen kleinen tmubigen Sinter-Ausseheidungen; hier fanden sich

u. d. Burtramia Halleriana, die erst genannten 3 Gyinostomeen,

Atnjrfioridium Mougeotii aber auch^auf dero Sintergesteine! Seli-

gtriw trMicha !tind- Ihniana —' vereinzeite Mooszwerge, deren

Auftreten man bei ihrer Seltenheit auf solchen Fahrtea Bur con-

stbtiren, aber nicht ausbeuteii kann: Ebenso sparlich sah « icb

unter Sphagnum squatrosum eine Hauptzierde der Windau, Byp-

nvm L6rentziannm *), ebenso sparlich den Trichodon neben ; Di-

cr&rtdla subulata, varia und Leptotr. homomallum, Welem d<M'

gata, W< albicans, Hypmim glareomm, — alles etwa bei 2400'.

'"
: Ueber diesen Etogen beginnen (2500') alsbald Andraea pefa-o-

phila, Dicranum longifolium
i Grimmia wafa h&ufig aufzkitreten.

Die Mittelstufe der Windau steigt iiber Rettenbacb

zwar starker als die vorder«, aber gleichwohl noeh mlissig auf^

warts; doeh geniigt die stfirkere Boschung der Getaange bei^d^t

grosseren Gefahr von Plaiken- und Lawinenbildung, tfm der Cul*

tur und den stabilen Ansiedlungen ein Ende zu machen. Alte

waMbedeckte oder jfingere freie ftaufwerke grosser Scbieferbloeke

(

1) Wfirde icb, statt der Tanern, das Kitzbficbler Sehiertfgebirge als Objei*

gewablt haben, so wOrde icb aof Ait Entdeckung d€s H. lorentzianum bin,

diesep Tag der vorderen Wtadap, gtwidrnpt haben; von den Begleitem desselbjeB

in den bayerischen Alpen: Ptagioth. undulatum, MMterianum^ Dicranurh
majtts, Pterigophyltum iilxe dann wonj dbclj cineiroder der andcre auferefon-

• i

I
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tretea b&uftger auf; Quellstauungen benagen? den Grund 4wGM
h&Dge, auf denen der Ahorn in herrHcher Entwicklung 6teht,.

: ,;r

Die Grimnriaceen werdcn Imufiger (G, qu., apoc, Ilurimmmii
Macomitei: acie., heter;, tan. , sudeL, microc); :in feuchterein Ern,

leugebiiwh; fmchtete 1862 Diawntm longifolmm. In dqr...NaV^.

einer^grotssen lUMifaase. (3300' mi) fouchtetea audi Mmpm^>r&^ t

iemtto' imdfaH'teidure an feuchten Wandftacben , = tufd. -zwistfiiea/

dew Sebutte, tnUen zaideu bekanntea HyloGomien H#ch /A <fy-

tiirie :ic]i hier aueh em sparadiscbeB Auttretoi ,de»\&elten4m.
%
2Vfi

traphflQii (wgugkvbus,, dessen Substrat —ausgezeicbtietdureji^ei^

GuTQh^^ingJmit KnocheeresteB.— /wohl der I^tery^nlioji 8ine$i

Ke.ipe^ zi^Yerdankefi war. - ,
y* \» /'

?::>^tet-i fesar ;t Steflle .treftaisvtn >ftfjederhoJfr S mtf ;E(?hktattealt

(^Qiifir8fet»gni«»«!jdie: Kitelitt&Ier: Erzgewinnuug. auffe^itfhfc - .;.

;
ijier. nu& s&4 esrdieribcidejt;:Tfealbange t

auf den«n
:
M(880a';

bis, 41Q0') erne flehjftge^UiBtersndhupgj der 4UeXea; AhQrub8.uin$

verbunden nut gymnastisthefr Pxafctikeir due Ersdte von Tayhrdas

Bvdolphiaw in Aussicht stelltw.Ich erftieU, sie. auch •*— wie,esi

siefe
: zkijit — im; Scbweisae Jdes .Angesicbtes. ucd mft stillpm;

Danke gegen Freund^Hdlle
r

ra;&.p&rte^
lung. Die Tayloria lebt hier mit Orikotrichtiw patois.

:
^vfi$ch%o

Leucodon und Leplohymenium\ aucb Milium sphwsitm, Lescuraea,

LesJcea nervosa c. f. besiekfeftf *rK?ftft& dieser Baume.
Indessen aber waren einigen kurzen Stricbunuen oder denDw* »i«««w* ^«i«wju*.

Schatten der Ereiguisse diese selber gefolgt. Massenhafte Giisse

sturzten neralich stundenlang auf nns nieder, das Hygrometeor
verdoppelte die einbrechende Durikelheit und die^e die prftchtige*

Wirkung der BHtee. < Boeh Jiiestf^s'^vorwartsh, es
:
galtnoch ein

Nachtlager in der Hohe entweder links in der Filzenalpe oder

rechts in der Rtfthdwattdhiitte tu erobero. D&s Thai theHt sich

namlich hier in die besproelienfctf beiden Aeste; die beiden Bache

sturzen durch enge Schlufchten' in z. Tfc vonr Hochwald verhiill-'

ten Caseadellen »ledar; der linke kommt aus einer fast

hoberen Stnfe herab, in denen kesselartigem Ear die Rethelwandr

alpe iiegt. Freilich wolltei* wirhente der gastlicberen Filaenalpe

zusteufern, allein ini dunkeln Treiben der Nebel verfelilte icli

ancb heuer den Pfad, ^o dass wir nfCch aweistiindigem rasiolien

Bill

«nd« oft $tdle» Ansteigen zufriedeii waren, dass ich fn der.rgty«

gi^hen Nacbt die kMne Bethrfitandhatte wied^nifaBd i~ leid^r

ww Aw Nest leer? dieHMen war«i temptwttr auf^ eia anderea
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Naehtlager libefgesiedelt; mit ifcuen war die'Mog1ichkei<.e*fter

anderen Verpflegung, als wie sie der nahe Bach spendet, heute

ftfr uns verschwunden. Wenn ich sage „fiir uns" Oder „wir",

so- Jst das kein Pluralis majcstaticus , sondern es bezieht sicB

auf fcwet junge Abiturienten, die — zur Erholung von Livius

und Isokrates — im Jugenddrange kfihnlieh allein fiber die fierge

wandern woHten , die sich aber in der Windaii doeh meiner Fiih-

ruti£ anvertrauten. Es list schwerlich anzunehmen, dass sieohne

die&elbe in dteser Nacht ihre-nassen Haupter in Frieden- auf das

Heft gelegt hatten; ich ffige den Uinstand hier nur bei, tim an*

zMeMtert, dass der Grimm eines Unwetters Ungeiibten auch so

leiehte Pa&sagen wie diese Schieferp&sse fatal maehen featni : '*b

wie auch urn Collegen den Nutzen des zeitigen Aufbrecheiis and

des Verproviantirens ans Herz fcu tegen. Mich trostete tumgens

der Q&tt'tei Traumes, als ich amk^rgen Hene scbltttotndrte;

vbti ibm geflihrt trat die kr&ftige Beberrscherin der Bettenbaclier

Ktiefre an mein Lager, in der Hand eifa^ machtiges Stuck dds z&
vof inhf zUrtlckg«wiese»eB ^0«4rattnbditens u , und mit dem niit-

l6¥dig<fo LUcheln defc » Kfengctienfr&Hides »Sherte I sie daeselbe

ineiiieii Lippefajnda»afl8 icb }/fes scholia -bertihren melnte^ fiibr

icW'attf
I

-*- der Itegen drtagf durcb die Lticken des DacheS >tin£
ft

war auf mein Geskht getropft.

> * i i *

» t

(F^risetzunf folgt.)

1 ' i i % *
i

;

* J i I
i i * T

Circa novum in studio Lichenum criterium che-
- t micum. Scripsit W. Nylander.

C6nstat, in fabricatione materiae erythrinkae sive materiae

colorftbilis' Itoccdlarum\ earn inatedain facile obtifterl, malaxa-

fcione inter digitos Lichenis in aqua immersi, tamquam pulverem

albfdlim (acidum erythrunm HeeFen)* . Anatomia .mox docet,

quomodo: fieri potest, ut sic ha ec materia expriraatnr, nam Roc-

cellae nullum epithallum habeat, nulluui stratum cdntifluum ex-

tern® thaHum contifiens et tegens, sed: contra superficies thallina

constat ex apicibus filamentorum dense constipatorum, ita Ut fila^

menta ea brevia (quae nihil aliud sunt quam filamenta Aiedul-

laria prolongata per stratum gcwMiate) verticali sensu varans su-

perficiem thalli, stratum peeuliare ,co^ti(5al0 formafitiav disponan^
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tttf (figurata dedf. in Syn. I, .tab. 8, fig. 3). Haed* fiferaenta

corticalia constipata (altit. circiter 0,015—0,025 millinl., crassit
circiter 0,004 millim.)crebre adspersn conspiciuntur! pulvisdulis

granulationuiffi irregularmni, quales etiam puree obveitfunt in nm»
dulla sat dense e filamenta ramosis intertexta iodoque additoii*

plerisque speeiebus coeralesccnte '). Hie pulvisscontinet in vaiiii

Boccellis inateriam colofabilem y quae. tuhUta* fiolutione hypo*
chioritis eaieici mox eelorew sufnit evythrwieuui im\g&ewr
at uonnihil fiigacem. •' *> '•

'-• Vid&tmus, quod hac reactione observatur in spedebus sin-

gulis ad -tribum Roccelleorum pertinentibus^ '

:
» •

Sic facillime demonstratam maximam materiaen colorabilis^

copiam ostendunt: Combea mdlusea 2
), RocceUa* Montagnei- efc

IL Sinensis, quorum stratum eortieaie totuw -iffoso hypochlorite

statist colore elegantissjmo ornantur. ^ '>*'->**
>

' \> . ,v# \

. Miriorem eoplam ejus materiae hafeciit: JRoccdta UnctoHkyijfc7

phycopsis et i?. fueiforrms*— '-Jtj phycopsis vix specie diffdrt ?a
tocfefMt enf juvenili praesertim materia erythrinica inesf.' In

A fuciformi europaea sterili magna vel maxima (h. e, aetate

provecta)nmlla perspieua est talis reactio, nisi in sorediis, qtfo-;

rum- ipse;. pulvis fatiscens attms hypochlorite eximie tingitur;

coatra soredia B. Montagnei non tinguniur; nee ea IL pk%jto«.

p$eo& In R. fueiformi fertili, leeta a' Dre. IWelsvHsch in in*<

snla Bertengas I^usitaniae, parum reactionis erytbrifcica^ vidi

praesertimque in apicibus ramulorum; sed R. phycopsis sterilis

fertilfeque materia colorante ditior est. ' '

•

Omnino nullam denique reactionem talem inveni in R.hypo-

t) Filamenta cavil atern tenuera habent, hand raro pMiteratam. Mo non

soluin filamenta mednfiae, sed solutio etiam ambiens coernlescit (quod uptime

in Roceelta Montagnei conspicere licet). Stratum aotera corticale- (<f»4d bypd*»

cblffiie caicico Jo ptarinris Roccellfs rubet) todo son tingitnr, Pohrts maiaxa-

tiooe in aqua collectus impuras est et fn*tiilis elementorum tballi admixiaa,

nequc m mod©-4&U materia tineloria ex trabi potest/ siMi restal <«* micro-

seoptft i#? ffdete liftt> par* ejoed era. Ammoniac® aatem, emnem eammateriam

win szlvmtet *}mmiR anatomic* omnia* looodatiif. Hypoebloris cateioai

eijamliaaolveodo *gU, at nqnorem effieit /eryifciliitee coloratum.

2) Medulla in Compea iodo non tingitur, sed si ante tractata. «st «« fcT^"

pochlarite caksito clela (eodem deterse) rmjs iodo rinas* futvesclt. < In Kotcel«

lb sairpe sie color varie coeralescena in medulla apparet, abi M» s«la rtt »*•»

slbills est. ~ 4)Wtef notet«r, band rarot ex. gr. InRocce/l* ttmttofi* »*#«,
iUUuib esaa a«oitoeH»rcr«bri» juvetiiliba** (fol «btcOvte> lmm«rfti ftwu.
qiuu&yia eiterne nulla eorom vestigia co&spiciantor, .

?-*" '
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mecha l
) }

; B.. Guyana^ B^intricdia efc B, leucophaea. Iniis nulla'

colons mutatk) adveait, si cum hypochlorite tvactantur; :

•;'

Ex his jam. observationibus patere crederem, quantimomenti

est adminiculum; chemicum de quo agitur, constants characteres

optimos organicos aequans, si non iSuperans^ Videamus veto

alia: quoque exempla utilitatem ejus demonstrantia ebeonfinuantia,;

ita-.ut reactions jam quidem saepe ihalii ; juveniles yel sieriles

exacte dignosci possunt, quod sice hoc auxilio ante non licuit

Jam in scriptis meis indicnvi analogiam, quae, ititerfestaittter

Booeellas elJJiriiias, et hae quidem fingunt quasi. Rocellas* cru-

staceas. Atque reactione erythrinosa prefunde penetrsaife 1 thai*

lus Dirinarum omnino excellit. In Urceolariis stiTpis'scruposae

ea etiam occurrit; levior in Lecanora tartarea et evanescens (v.et

wlwa diluta) in L. patella vulgari, specie vix differente a iaf*

tarca. Ad usum tinctorium communen* :promiscue,>sine dubior

varii Lichenes confusi adhibentur, quod verisimiliter baud fcxigui

est djafaimsnti ipsi colorjj qui obtinetur.
.

; :>

:i\ At maximjB: iasignes a reattiones 5 obserYantur. in Parmdiis

baud paucis, at ibipars thaili abunde i erytbrinosa fran eststtn

ps*rficiali$, $ed sub;strato gonidico sitfy medulkio feneutotam ef-

ficient ita ut turn solum pars infirtia cortieique pagi©ae inferae

proxima hypochlorite noa tingatur. OccwNrit sicvreactio erythri-

niea medullae in: iParnielia tiliticeail\. carporiiizarifis, P. olive*

torum%P. osteoleuca^ P. hypokucite, P. polyearpa, P. Botreriiy

P, laevigata.
. \ ,

;.:•••• • -, ;
'

• •

Nulla reactio talis adest- in Pi. saccatili, P. perforata, Prcer*

vicorui, P, laevigata
, P. MU^sima^ P*. neducmlei P. tenu&imi

Tayl. (extus parum distincta a P llorrerii), P. miitabili, P
pliyscioide, P. livida, P. hypotrqp^ P. cQflerxkfa, in stjrpe P. $faj-

sodis^ P, conspersae, etc. < Platysma siibx&rlatum > levcm QB&eRi&%

reactionem. i- '.***'.***.?

«. u

**

t

His exeinplis facillime et sine microscopic matiife^tis *S&ti6
' V;H* it

1) Roccella tinctoria var. kyvomecha Acfe. — Earn ferUfem jam habeom
Cap* B. Spei (ex hfr. K. Browo) et ex Africa tropica oefcla>ritair{W<Sw*rt$cb).

Gonlm ex ,£t*n\& Mauritii" cttata In Synopai mea p. 258 pertinet «!' met*-
riam tenuiorcm, quae in >pacintoe parco facife commisceter , i'^isf eensofitar

reaction ehemiea, .- ?. •• ' .. .i-.r." - -.-•-<-• »» ..".•.'^. K '*'

• 2) ParmeHa perlata rt\r. Wivet&rum (Acfr. pT; p.; nam -admWi est ; snb

hoc nomine ctftato DC: f. swMtiasa Schftr). Ttwilo ^rytbrihoso dtfl^rt a

ptrlata (ftitata), quae vi^ distteguenda est •» F. ptrfdrtita AM. (Pi teticu*

lata T»yl) ?. olivetorum Iterttlh a4hut ad 4ineigfinnwpl«|^0!ie!n ^ffiitt »t»'
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probaverim, studium Licheft Lichemii«
v

tarn phy^iol^gicum. quam syste

*ife cafcieo todfe carcrO rftfh posse in plurimimaticum, hypochlorite cafcieo frodfe cararti rftfh posse in plurimis

speciebus examinandis, .tfeLenninaiuUs riteque perpipiendis *),

Audain solum, rcactioncm erytnrmo'«im tnodo in Licnfcriibus'

fdijidieiti visam essfe -Liquet' porro\ -stratum gonulibum esse

centrum vcgetationis{ *£, $WQmgini$n dueit>fitfmatittinatena«-.-co-

lorabilis. Nee mirum est, reactiones chemicasmaximi esse pon-

derii-'" in 'Lichen ibua, apud q^uae- vegetabilia /jam - eolores thalli et

apotbedioram vuJga differjratias graves,indicant, atque quidem in

cotorutasext'eruoruni vei internorum,, Miami levibus variationibus

detiiriendis maMure oceupafciir Ikhenograpbia, quod noa impedit,

ns aliae notae^tcedentes Mmn^int admodiiui utiles. •-%>:
. •

f'" i >; * .?•*. t :/
t W 4

- 1 y
* J • - «

ii ? .. Jjironscrip&i jM>t#}a mea r^fiintHiiate »exinii& hypooji iritis
calici (alMerr/euteli ^xymuriajtic^ in studioet distinctions

Lichenum tp^ri^^u^i), -aaipiadyerti,; yix\j mi>orem utilitatem

eo respectu offerre Kali causti CrUifi, (sjve bydratem kali-

cum) in examinandis alris Lichenibus* Alibi exempia hujus re-

actions meraorafeo, quae jam coiorem flavuni (ex acido usneico,

Yerisimiliteiv
(
quoque in I^ecanoris certis visibilem), jam colorera

speciosis&ime purpureum^) (ex acidq chrysophaniqo) osten-

dit. . Ita efeiam, hydras - jplipis inter auxilia
;
practka s£u4ii hujus

locum eximium tenebit /

. . E lmultiplicibus
;
;Colgribus, qujlbus ygaudent. Lieheneg quibus-

$ue inter se disfjtaguuniur (et.qqybu6 ab> uniformi datura ex. gri

Muscorum et Hepaticorjim longissime differuut) facile elucebat,

notas chemicas hie maxime prodesse criteriaque. sisteresummi

ponderis, quorum ope^ubia. .saepe tollereutur differentiaeqjie cer-

tiores, reddecenturj; .atque revera negligi nou pQSsunt, nisi detri-

meilto. sciential ...... - ,.... -
l|: .

1) Neqoe aliae nhaieris6 (etiam colorabiles) in Lichenibus desunt, chemice

denwnstraiMlae, at* inter caaractetes Pespiciihatur.

- 2) Addere exempia ijioUwem Lecanome Reuterii et affinfmn, Lecidtcti

sarcwynoids*,^ ., ... .,.^, u ,

, 3) In taallia et aRptbecits plarimis falls, SWppta Lecatwra vitelline et ei

artnibus ; sed jam in externa facie accedente LI phtogina hydrate kalico apo-

tiicria coforett ignft^r pofpafed mot exhHaratittir. Acidum chrrsopftanicmb

in enrtier. tbaili ^iiism *l'>in efaithecio formari videtar.

J''* J
^ * # / > * .* *^?f

Cor rig.' p^iSO.i:'!. le^e: f,flui
adhiic boidie Pannariam brunneam t\

Lecanoram'kjfyibrum aftm^ habent, revera
:

affiniiat>m slnftiiari modb cdn"

d^toMt lexUfNr l^afiis tt&itflis onfcfem afihilaMtt tepedlt;' '"
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( i

ilteratur.
Flora von Wiirttemberg und Hohenzollern, von

G. von Martens und C. A. Kqmmleiv Zweite ganz

umgearbeitete Auflage. Tubingen 1865.-
1 '/*

fiuches

tens und Schiibierverfasst, gehorte: su de» besten Fltfrefy

weil sie in wohlthuendem Maasse Kurze mit Ausfuhrliehkeit ver-

baad, sowie, mit einem dem Lebefc zug^kebrtenBlicke, den un-

verkennbaren Stetnpel decigewisseahaften Selbstheobachiiing trugt

und, wie die Erfahrung lehrt, der Wissenschaft viele Freunde

zugeftihrt hat. Dem einen der wurdigen Botaniker, unserem aus-

gezeichneten Algologen G. vbn Martens wa^ es, *ocbiifl i!bohen

Alter, ;vergonnt, eine neue Bearbeitung dieses Werkes veran-

stalten zu konnen. Und nian muss demsettefr aus mebr als einem

Grunde biezu Gltick wttnscfceifc* ^feunierbfo^h&i hat &t ^either

diesen Gegenstand verfolgt trad ; veriollfcoimfctte^, ttfid swar, in

emer* besonders auf das Leben der Ffiknzeti mfa'5<tatt Bfczk«>

btingen zu den kosmisclten v Veflialtnfesen g*rtabt<*enV ihrefi

Kampf um das Dasein betracbtendeti Weise, ohne. desshalb die

systematisdren und diagnostischen Gesichtspunkte ausser
: Acbf

zu lassen.

Es hat sich dem ersteren noch die oben genannte jungere

Kraft zugesdk, welche die Bearbeitung V<Mi iJden CampamilaceeB

an bis zu den Grasern und Farnen geliefert, %nd mit anerken-

nenswerther Gleichheit geleistethatl '
- •

Die Zeit brachte es ffiit sieh, dass1 diese Flora eine ganz

andere Gestalt angenommen hat al§ die ersfe : Auflage besass,

und demgemass folgt sie nicht nur dem Systeme Cattdolle's

und den natiirlidien Familien , sondern. sie hat aueh/die Coni-

*a

fereu als eigene Klasse ^usgeschie^le^., ttnd, dem -Neue^ten

SUude der Wissenschaft ^ntspreeheiiclv^n^Mono€t)tyle«: naqbge-

stellt. Kben so sind die lateinischen Diagnosen aufg^geben WOf-

den, welchfen frUher ^nWe* Angaben ttber WuB^ tltrterschiede

und.andere Eige^chafteh 'beigefijgt '%$$&., ^'ie ^ Syp^cies sind

hier vielmehr in der neuerdinga ip niehrereft
:
Jloren ;t

gebranah-

lichen Art kurz beschrieben,
. ohne, eigentljche qnterscheidende

Phrase. Daniit fcann Rej* nicii^ wohV fii^ei^
hier, wie bei jenen andera Bik&arp* ni<&t fiir ^w^iftissig 'whtfif-

» ^ Mf fl
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acliteai Denn einer der erSten Zwecke einer Flora ist Hocb ge-

wiss der,' eine unbekannte Pflanze zu bestimmen, d. h. ihren

Namen auf eine leichte Art zu finden.; Soil man abermehrere
solche, wenn auch kurze, hiufig jedoch ziemlich lange BeSfchrei-

bungen»vergleichen, besonders wenn nicht mehrfaebe Gruppen
der mit gleichartigeu Merkmalen verseheoeii Arten gegeben sitid,

Sfc ist diess keine leichte, so»dern uicht n»r eine teschwerliehe,

sog&r%ueh eine unsichere Arbeit... : «

Die Einleitung p. 1—50 gibt ein vortrefflich * gezeichnetes

Bild der Ge^ammtverbalinisse der* Lebeusbedingnisse fur die

Pflaitaenwelt in dem schoiiea,Schwabenlande, und wi*d niifc stei-

gender Theilnahnie gelesen. Mao bemerkt leicht, welche Meuge
van /Beobaehtungea and Erfahrungau zu Gruride liegerimag, die

bier in. ihrejv Hauptergebnifcsen vorgefiihrt sind. Die Flora de*

Laaatesl enthalt 1413 Arten, und da im Texie die aufgenommenen
eirifcivlrten ArfceuiebcnfalLs numerirt sind, steigt dcrea differ auf

l50a:Unter;obiger Zahl ieftnden.sieh KMO.Dicodylen und 325

MoAo'eotylen, 6 Gyinnospermen
T 42 Fame U w. S. IMe erste Aus-

gabe entbielt 914 Dicotyledonen (iucL der Cruciferen) und 293

Monocotylen. ,% . , •
••-.' '\ .

Das Schicksai denPttanzenwelt durch die Zunabme der Be-

arbeitung des Bodens; <die Gruppirung nacb den Lebensverhalt-

aissen der Gewachse im Wasier, im Sumpfe und im TGrfboden,

der Dunst und Kalte liebenden Gebirgspflanzen, der Waldpflan-

2en, anderer die auf Felsen, Jin Sandboden und auf Wiesen

vorkommen T i oder als Ernwanderer und Gliste erscheinen , und

besonders das Acker- und Gartenland begleiten, wird mit. leb-

hafteu Farben behandelt Eben so ist die Zusammenstellung

liber die Dauer der Pflanzeu, liber die Vertheilungder ilrWurt-

temberg angenomi»enen;4 Pflanzengebiete, und deren von ibnen

herbeigeftibrten An&ehen. und EigenthuMiehkehen, anziehend ge-

sehtfderk Besondere-Ausftihriichkeit ist dem Einfluss der Wanne,

dem YerhaUniss der Entwicklung der Farbstoffe in den Blumen,

und ihr£n Geruehen, gewidmet Y und mit vielcn feinen Beobach-

tungen geziert .Ueber die Culturgewachse sind werthvulle Kach-

weis#~nieki>icbtlieh der Meuge der erzeugten nutzbareu Theile

angefiihrt, Wobei flatfirlich dem Weill und dem Obst eine beson-

dere viufmerksamkeit geschenkt ist", und in Bezug auf das Ger

tretde ; itreffend bemerkt wird, wie Wflrttemberg ireder ein Korn-

landv ndcb ein - Waizenland sei, sondern gleichsam mmf Insel,

die m&a, tm laBdwirtbicbaftlichca Sisme; das DiakeUand heisseu
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konne. IJebrigens: werden-im speciellen Theile, befiottders Bei

den Culturpflanzeii'.geringerer Bedeutuug, noch viele hoehst

schatzbare Mittheilungen gegebea.

-:' JJdeser eben :genannte Theil hat zwei Absfchnitte: 1) Einfen

,tSchlussel zum Lkineischen System41
,. besser wohl: box Bestim-

lnyqg der Gattungen nach dem L. System zu bezeichnen, dena

di«se >mden bei;denFamilien nicbt besonders zusaihmengestelH,

2) die Charakteristik der Familien, ?6attuugeH und Arteft, .wekhe

vos p. 1t-t77& lauft • < ' •
: , ;-

/ • Vor AUem ist bier die Unabhangigkeit zariihineft, in de*i

skh die Verf. gehalten baben, indemsie keineswegs weder Koch'S

Synopsis,- xioch die neuereu gutenlFloreiv unmittelbar beilutzt ha-

ben. In Bezug auf die < Gattungen finrieh wir, ©hue dass die Verf.

iiber ibre Grundsatze sich :ht dieser Beziehung atissprechen, ini

Ganzen haufigere Neuerungen als bei den Arten. Es sind J»eh-

i*ere Gattungen als selbststandige anerkannt, die wir bei Koch
nicht ;fiadenjUBd also die Geneigibeit xler VerL zur Vermehrung

derselben bezeugen. Wir nenneia ; .i Pulsatilla;: Hepatica, Bated*

chia, Ficaria, Armoracia, Vaccaria, Vi$car$a, : Coromrity Me-
landrinm

y
Elisdnthe, Vicia + Ervum, Faba, Cerv aria,* Matricaria

inodora (=z= Chrysanthemum od. Tripleurospeifmm iriod.). Cineiaria

ist mit Sevecio vereinigt; Achyrophoyas ist von Hypochaeris ge-

tren-nt-; Oxycoecos; Vincetoxievm (= Cynanchum); Clinopodmm
ist zu Calammtha gezogen; Chenopodium boms Henricus nicht

als JBlitum angenommen; Fagopyrim, Thymelaea, Catabrosa sind

eigene Gattungen. Im Ganzen sind wir mit VermehrungeB flie-

ser Art nicbt einverstanden, allein es ist hier. nicht am Ort.dar-

iiber wetter zu sprechen, und ein wesentlicher Tadel soil dies

ancb nicbt sein. • ••

Von Arten treten unter veranderten Namen folgende auf:

BatracMum aquatile E. Meyer, B. divaricatum WlWffl,'* B* ftui*

tans Wimm. , Arab is pauciflora Garcke = Ar. brassicaBforVniSi

Viola riviniana ist als gute Art angesehen. Tunica prolifera

Scopj *=> Dianthus prolifer L. , MelavSrixtm ve$pertinumMfiitBn£j

Asperula glauca Bess. = Asp. galioides Biebl, Senecio tyrafti-

folius und subalpinus sind als Bastarde von 8; cordatus + Ja+

cobaea dargesteBt; Leontodan proteiformis Vitt. =*s -L. hispidum

+ Jiastile; Hieracimn ritbicolum Griseb. ^^rilpestre Koch, H. ca-

vesrens Schleh. = pallesccns DC.}'- MyoBotis palusfris ist J in'iaeh-

reren Varietaten vorhanden;< Veronica per&ka Poiret = V* 3ux*

baumii Ten.
7
Mentha odorata Sole, voni K^nmler ' entdaekl^ *Is



205

: yermuthlichfir Bastard- von il£ piperita * aquatica bezeichnet-

Cephalanthera grandiflora Babingt, = C. pattens Rich. Cephal.

Xiphophyllnm Rchbch. j. =w C. ensifolia Rich., Lazula sylvatka,

Bichene == Jy. maxima DC; Catex pendula Iluds. = CI maxima
Scop.;' C Oederi %t mit C. /Ja#a vereinigt. -

.• Bei mehreren dieser Namen sehen wir Abweichungen beziig-

lich der .zugebSrigen Autoren, kftnnen aber nicht auf Untersu-

chung dies^r Verschiedenheiten eingehen, wir zweifeln jedoch

nicht an der Sorgfalt^ mit der solcbe Dinge behandelt sind, und

diirfen sie nicht als Nachlassigkeit auffassen. — Bei der Gattung

Carex konnen wir nicht unterlassen , nochmal zu bemerkeh, dass

die Lange der? Beschreibungen besondeirs hind^rlich Seiu muss,

hier die Arten. zu erkennen, meistens finden nur 2 derselben auf

eineriSeitePlatz. Bei/Sate. diirfte das Auffinden noch schwie-

rigerisein, weil, hier wie d6rt,:^ine knrze Uebersicht f$hlt.

Abar dennoch ist ja. des Guten so viel geboten, dass wir mit

hosier Ueberzeajgung diese.sorgffrltige gediegene 'Arbeit in den

flanden recht Vieler wunschen miis,seri,- auch solcher, die nicht

dem Lande angehoren. Fur Wiirttembcrg ist es noch als werth-

voli zu bezeichnen, dass die Wohnorte sorgf&Itig nach den vier

klimatischen Gegenden zuSammengestellt sind und ein Bild der

Verbreitung gebcn konnen*. Die Ausstattung und Druck, immer-

hin ein sehr zu bertick&icbtigender Umstand, ist sehr gut und

hdbsch zu nennen/ •

t
-' A. S.

f *

e * *

Nekrolog.

Paul Horani not,
T

Am 2LOktdber alten Styls starb zu St. Petersburg einer der

auegezeichnetsten Botftniker nissischer Natiorialitat, ' der wirkliche

Staatsrath und Ritter Paul Feodorowitsch 'Horaninow, Prof.

emerit, welcher durch seine" langjahrige schriftstellerische Th5-

tigkeit auch bei der Nachwelt sich einen guten Namen gesichert

hat. — Horaninow *var I796 ;Vm der Stadt Mohilew geboren,

besuchte die dortige Volksschule Und dad Jesuitenkollegiuiri, trat

als Lehrling 18tO b*i Hartmann in eine der Apothekeh seiner

Vaterstadt, hier war es, wo er sich den Gebraucb der deutschen

Sprache vollkommen zu eigen machte. 1812 war e* eiri Paar

Wochen bei dem durch Mobilew ziehendeii aapoleooiBchen Heer
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als pffieiet de sant6 s*ngestelh. .1815 gab er seine Versufche mit

Ghlor heraus, wofiir er von der Universitat Vilna ohne Examen

das Diplom als Apothekergehilfe und von der kaiserl. Petersbur-

ger Akademie der Wissenschaft = ein Belobungsschreiben erhrelt.

1817 bezog er als Student der ^Medicin die kaiserl. inedico-.

ehirutgische AfcatkSnic zu St. Petersburg.- 1820 beendete er sei-

nen akademischen Kursus mit einer goldenen Medaiile belohtit

und erhielt als Arzt cine Anstellung bei der Garde; iu diesem

Dienste blieb pir 4 Jahre.i 1822 MilglLed der kais. medic. Gesell-

sehaft zu Vilna* 1824 vortheidigte er seine Doktordissertation-*

Theoria syphilidis ejusque therapiae universae compendium, die

damals grosses Aufsebea : macbte; und vori der ungewohnliehen

Belesenheit des Autors zeugte. 1825 wurde. er. Prof. Adj. der

Pharmakoiogie nnd Botanik bei der SL Petersburger . medico-

chirurgischen Akademie. 1827 Mitglied der pharmaceutischen

Gesellsehaft zu M> Petersburg. 1829 wtirde er Mitglied der.kais.

Naturfor^hev-Gesellscliaft zu Moskau und der Hufelaud-seheh

medicinischen Gesellsehaft zji Berlin; 1832 Mitglied desmtedteJ-

philanthropischen Gommit^s zn Si Petersburg und Prof, fordin.

1833 ebendaselbst Mitglied ;der ru&sischen Aerztew . 1838 Mitglied

des Connuite's t>eim Ministerlum der iteichsdomarien. 1839: Mit-

^1^(1, der pbarmaceutischen Gesellsehaft zu Munchen undEhren-
mitglied der medico-chirurgischen Akademie zu Vilna. 1845

Mitglied der kaiserl. freien okonomischen Gesellsehaft zu St.

Petersburg. .1849 Mitglied der Gelehrtengesellschaft zu Dresden.

Die Professur bekleidete Horaninow bis 1851; hieranf nahm
er seinen Abschied und lebte zu St Petersburg bis an sein Le-

bensende mit Botanik trod h'teMlschen Arbeiten beschaftigt.

Seine schatzbaren , zahlreichen medicinischen Werke gehoren

nicht hierher und ich erinnere nur an seine naturhistorischen

Schriften; Nr. 1, 3 und 4 sind in nissiseher Sprache gescbrieben:

. 1) Grundzuge der Botanik. 1827. % Aufl. 1841.
,

2) Primae lineae systematis naturae nexui naturali omnium
evolutionique progressivae per nixus reascendentes superstructit

3) Handbuq^ der Mineralogie-zu Vorle^wgmi; 1836.

4) Zooiogie.,
t $egrtindet

:
auf Zootomie. / 1837, t:

->
'

:

5) Tetr^ctis naturae $eu &ysterna quadrttaeinbre omnium* na-

turalium. 1843. /,,.< .,.- ,*,<: ,.... ?; -..**,

6) Characters essentiales jfamUiarum ac tribuum regni HQgp
tabfts et amp^rgapi^ 1847.-

%

> i i: '
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7) Pitfdromus inonogrdphiae scitamineaTirai, odditis -nonnnllis

de phytograpbia de monocotyleis et otchideis. 1862.
'

; Horaninow zu Ehren ist , wie bekannt, von Fischer und

0. A. Meyer eine Gattung der Salsolaceen, welche bis jetzt 3

Arten z'ablt, Horamnowia benannt. Lindemann.
i. - . - * » t 7 »

Botantsche Wotlaten.
* ' \

Grafin Elis. Fiorini-Maz zanti beschreibt in den Atti der

Accademia dei nuovi Lincei in Rom (XVHt 1865, S- 377) ejnc

neue Alge — Palmodictyon hbrieum : Phycoma natans; ramis

membranaceis lat. 8—5 in. m. metientibus; ad instar clathrorum

divisis anastomosantibus ; colore cinereo, ad centrum aeruginoso;

textura composita celiulis jninutissimis filisque implicatis, jaliius,

coutinuis, vel articulis inferruptis, ad centrum densiore; niatricis

celiulis mediocribus v =ut |>lurimHm-cHip^>ideis, modo liberis, modo
cohaerentibus. Hab. Terracinae super nquam putridam in congio

horti Giansanti ad maris litus. NacU einem starfcen Regen war

•diese Alge ganzlich versehwunden und Grlif.. Fiorini fand hin-

gegen eine dunkclgrtine Materie, welche Bach vorgenoinmenen

Studien zum TheiL;2ii;dgu - Jfa$w<ltety$ ,za &Uklen ware— sie be-

schreibt .solqhe als Andim n. gM folgenderweise : Individuu navi-

cularia in substantia g$jipea nidulantja, modo solitaria, modo plura

coanata, ipterdum ijj.massam cohaerentia; materie viridi chloro-

phyllo affini repleta et ob inclusam substantiam gonimicam gra-

nulosa, cellulosa; multiplicatio numquam per divisionem, neque

per copulationem, sed ab ipsa substantia gonimica aut filiformiter

producta, aut ad contactcm operantiaj interdum qnoque a sporis

gfinidiisque vagantibus. In acido nitrico solubilia.

: Avdi*at evtototiscefis. Alacriter mobilis; naviculis eontexis vel

soHtariis , vel eouuatis, elliptieo-lanceolatis, interdum sphaericis,

long. 0,0018 mm. ad: 0,0020 mm.; lat 0,0012 ad 0,0014; ambitu

quandoque flexuoso; apicibus sensim attenuatis, diaphanis, saepe

ab apicibus, nee non ab ambitu substantia filiformi exeunte, et

hinc inde e propriis endocromatis in serie moniliformi dispositis

nova frustula gignentibus, aut juxta se ad contactum, aut licet

raro vagantibus gonidiis et sporis multiplicantibus ; membranis

valvarum duplicibus subtilissime fibrosis, fibris undulatis. Hab.

ut supra post pluvias.

j* ^»^ „ . ,,-., / , ., , , , „ . •»
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?
-Endlich ist die Flora .romanft vo» Prof. Sanguine^ti ganz-

lich vollendet — sie biWet einen Band von 969 Seiten hj 4* in

gefalliger typographischer ^usstattiing. Die Pflanzep;sindnach clem

Linne'schen System geordnet ; am SchUisse des Werkes je.doeh ist

eine ubefsichtliche Darstellung der Flora nach De .Cando lie's iia~

ttirlichem System. Ausfiihrliche Diagnosen der Genera und Spe-

cies mil Angabe der SyiTonyma, Bluthezeif, Ywkotnmen, Ge~

brauch u. s. w. AuLacht ,Tafeln sind .dje; von Sang-uinetti
* - .-* */K * f % J St

£

t
'

-i I .; * * F*t'* 31

neu aufgestellten Pflanzenarten abgebildet, namlich: Dipsacus

Orsini) Carduns simplicifolvus, Salvia tiberina, Agroktis olive-

torum, Lolium romanum, Omithogalum divergens, Panicum arnbi-

gmtm, Silene Campelli^Ostrija Ladeliis: — Eine zweite Auflage

dieser Flora w.rd in einem kleineren Formate and nach Koch's

Flora geordnet, baldigst erscheineu. Sr.

^¥
J J

t

n » ; ; •

*

'

• A n *«!g en.
•- - ; - - - - ' ' '

•

r *

Die von Herrn Apotheker Lohweyer liuf: Veranhtestfng des

Befrri Professor Dr.-^Cohn mit grOsster Genauigkeit und Treue

seit Jahren^angefertigte grosse Sammlung von :
;

» botanisclien Modellen
_ * w f

wird von< Hrn. Robert Brendel, Rietnerzeile Nr. 15in Bresta,

copirt und erscheint in mehreren Abtheilungen.

Die erste Serie von 30 Bliithen-Modellen kostet 20 Thin

excl. .Verpackung.

< t \ *t * • 4

i. *

t j

* * - \ < ;

« . .".,
* * * * " \ * *

* *

IHJkroskopiscfif* PrHparate ^
r

. ' ' * . • ' . . r

15 K^sti'hen mit je
; durchschnittlich 36 Stuck, meist {Jegenstande

aus all^n Theiien der Pflanzenhistologie siud aus dem. Nachlass

des yerstorbenen Prof, der.Botanik, Dr. J, Rossm:ann m> Gies-

sen, zu yerkaufen*. Sie sind allermeist etikettirt wp& wW
erhalten. Ni^derstes Angebot 42 Gulden rii,. Frankirte Briefe

deshalb #» 0. B qcliner in Giessen.

.

':•»» ; r w r»:- f

f . .-j=;ii
'

1 i i tl 1 -

i
1 >'

Redacteur: Dr. Herrich-Scfa&rfer. Dnict der F. N e'u b a u e rtcherf Buch

drackerei (Chr. \irztirWMm) in Regensburg.
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l! M6^*i ImiaaltV - Dr. J. Kr H a s

s

\ ar 1 : -Ueber s

die ' CammelinaceeiL\-
lendo: Bryologlscbe . Reiscbilder aus deii^AIpeii.-— Gtlehrte 'AnsttUea
Vcreine; JScbjftuscbe lr€acllsd»ft fur vaterl Cuittuv-^ ferMntlMcHrichteD. —
Botenische, jfotizen. '•-

. BotaniscUe fteuigkeiten ini BacbhandeL »r- . Verzeichttfaft

*er iia
' J.'186G fur die Sammiungen der kgl. b©i, fiesellscbtft eifigegangenea

Mtrigfc
»

uf*sa

;i *>jiffl%A'
:
> s'i 'tvtZWA'Mti

- , r

Teber die Gommelinaceen: ; Von 'fir? JriK.Hasskarl; 1

<-i; Bei.dein voriges Jahr in Amsterdam versammelten' botani-!ii

fichen :Congresse hielt J ich einen kurz^n Vortfag diber-die C6m-':i

toelinaceen,^ der eben jetzt erst mit imti

'

^Bulletiiv ffu€dngr§s^

international de Botanique et d'horti<mltureu • vertfffentlieht wurdQ*^

«nd wovon ibh meinen botanischen Fretinden ^emeri*1 besondem 11

AWruck zusandte. vSpatereUntersuchungeii'haben^maficlie daria J

feemachten Angaben modificirt und zwar insbeeondere 5>etreffs des

Eiiitheilungsprincipes der ganzen-Faroilie; .dieses beruht namlich

tax Wesentlichen darauf, ob alle Staubgefasse zut Entwickelung

tommen, oderob die Halfte (mehi* oder weniger) : derselben nor

^nvoll^tandig ausgebildet werden oder wohl ganz fehlen, wobei,

fa nachdem dieses Feblscblagen
J

einen vbllen; Kreis bder [die

"
e Halfte (rordere) der Bluthen trifft, eine^ neue tfnterabtieii

™g heryorgerufen wurde,'. so dass man diese Familie iri Gotnr

ptiineae, in Tradescantiede, naci Wight "aber die ersten wietler

M* Gommdineae und AneUemateae eingetheilt hat. TSxm zeiglea

toir aber die Arten von Poilia Thnbg., wie
:

diese Gattung ion

^eit neuern Botanikern nngenommen wird, dass bei einigen *Ile:

Staubgefasse regclmiissig entwickelt waren; wahrendandere, pie

sowo]j1 in Habitus alsauch fast alien
:

ubrigen Charakteren toi

*u

it

diesen libeveinsti

Flora 1866.

^ ««„« *w„. ^. iibrige«

;vi, die vordetn Staubgefasse nuf verkam-

U
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mert zeigten ^rid^as^rieine in: den pi; -Jungh.% 148 ausgr

sprochene Vermuthung, dass letztere Erscheinung, worauf di

Gattung Aclisia E. Mey. begriindet ist, nur irrthiimlich angt

xiommen sein durfte, sich beineuerer Untersuchung nicht bfr

festigt hat und diese letztere Gattung mit Unrecht zu PoUia gt *

zogen worden ist, so lange man obiges Eintheilungsprinzip de

ganzen Familie bestehen lii^st^Allerdings ist nicht zu laugnei

dass beide Gattungea sich in vielen Punkten selyr nahelslelieii

uwnOgiiclLjrereinigen—Ein-anderes ~ durebgreifendes- Prinzip-^fr

hufs I^in&^]^g
t!
de^ bat, sich>ab#nbfe

d^)n.^Qcb/iucht berausgestellt und , bedaure-r ich: es sehr^dasf

Sehwacbfei'iaeiner'Atiffen * welcbe ein 'aBhaltendea^BettiitZetf
Hd&
* i * i-

l . . ! ; i ; " A- ^ **'-»»' ' * 4 < . il - II III ii
I

* * ' *** • • I * .
i , . . 4 f'*V

v- '

•if

i.

I

II:

n.

Tabula synoptica Cqmmelinacearum. > .:.,=. nit

Stamina (6), partim sterilia difformia aut deficient
i * ./

- ^ * .-r

tia 1—
f

"4'
"".

"."'..
. I. Commelinieae -2

I ; ;V;' omnia «rtilla (rarius i Sterile difforme aut; ",.
',• L

'" '"deficiens)":
'

'.
. . II. Tradescantieae' 2£

ik ' i . -4 «* - ~"J

, O -

2.
L » *

~i*

Germen l-loculare
r loculis 2 abortivis dorsalibus,

|{; r

fructus
i

biyalvis i-spermus, semen ovale,. . J.,%%\

.,
:

.
flores spatha tecti, perigonii externi foliola - - ?

,
rr .; f

semiconnata., v i: ... . 1. HeterocarpusWgbt
\v 1

2-loculare, loculo 1 abortivo . .. . . .
. 3. ; f:

n X*;'i ;.'ivfi

MikrosGOpes -nichtj gestattet , ineine Unterstichungeii ;bi3 dahi

offruha^so'sehr'a^gehyten hat Es Weibt demnach'Vorlaufig-

nichts (ibrig, als ^die bisherigen Erfahrungen moglichst iibersicht

lifeh^zt^ifiMetiztistell^nt^utr dadufclfauf dieTMangel "deTEfnthei-

lup^
r
erstrre{ht aufnjerk?ani

t

zu machen^ una jkdurch) zu^- neuefl

Forscliungen anzutreiben. Aus • diesem Grunde habe . ich denn:

au?h ^ Bpeinem
i:
Qbea/erwahnten Vortrage beigegebenen^isynopth I

sclieu, yafel^ sorgf^tig durchgesehen und die neueren Erfahrun-»
:

gen d^aelben einverieibt,-: ich biete selbige daher hier in neuei

- Fpffla,?ur
:
Prufung

;
an u^d hoffe v dasa damit eine hohere; Stait^

In. deri:J5kkenntniss dieser Familie erreicht .sein . mochte^ .welche

d^.Er&^eigen.der nocb ,verborgenen Stufen :erleichtern. werder

hyCl^veM l&.: Mai 1866, ....*... -,;:. '%:,- .::.:-•-

!

V

/



m
• \ *

4-cuspidata
• i 'ft ***

\

(AmUerna aequinoctidle Wll.) .
!

:

2.
l

if in loculis solit^riae aut geminae; .- - L ^',1%: * 4J

Stamina fertilia 3—2, 'fom'*~4r
K:

V'r
*V

rs/ >"*
'g]

„ ; ; 3-1 ,;- 1
' flore* ^atha

nulla suscepti, :perig.loV int. f&ssiiia; mkliUPi T ri
]

. imberbia- : - . • .
°°. ' - '-...

.».«'"

i

• :
f lores, spatha suscepti complicata, stylus circinan >--ss

„ spatha .0 suscepti, ^apsula lucida* rudimento

, .Ioculi sterilismullOj/antlierarumloculiydiva- '

ricati clavati ,. ... ; •. 6. , Larnvroditkyros HsskL

ora persistentia i-j^ i*>i> ui*-j 7j .01

,^ *

«* . „ : omnia deridua, pedxeeliuSiinspa^-
f . }

tha solitarius. capsulae loculi l-sperai»Tolia Mr , ^
lata . . , -,.. -,,,„ . : ^ r

.,.,„,/; 5. SpailwdUkyrcs HsskL

Jli intra spatham 0, Sores secus: ramos fl6- j
° '

xuosos paniculae sessiles^ intra, spathassuhft.'irv <bj

.sessileset reflexas; stam. ster, 0. -d. Folyspai^pnih.

spatham' 1—2; stamina sterilia^—r4 ..

parvi- axillares, stigmata 3 ipenicillift
«

perigouii foliola interna caduca, cap3ula sub^
4
; »

, > .., globosa aut oblonga apice attenuata 1 G. Gattisia LpefiL

„- paniculam teminalem sistentes, stigma-subn^
... f gj

^>

peltatumj^
perigonii foliola intern pjersistqi-

I j.^ tia,,capsula stipitata clavato-obovata

. . 7. Ehopalophora HsskL

Crernien dedinatum. stigma 3-dentatuni; folia^ ra- . *
r ^- -

dicunt)

aphyllus (scagu^) .
? .,; . Ki/} *,

;
. & Jiwrdania Koyle.

;n erectum •'
. .« :-.,.•- ...» jr....... . .• 10.

•;

IGemmulae in joculis £
. * '^ r * _

. n.

tfiiflorescehtia
:

paniculata, perigonium marcescens, '
j

Ov

I
r ,/ , filamenta imberbia • I

J
"

. '. :j ,,
12.i

In spatha turbiftata tecta, perigonium caduciun, *
:
* 4

I pedicelli solitarii (Comrn, polppatka Wght^
'x,i r :i: ':

1 ' gelatinosa Edg., poica/a HsskL) :
-

:

:

{S

II •



\m 4
I

12.

(
>i«

13.

|Stamin%
;
gi^riJia(.3, foetus stipitatus-

:
tonientQsus, ..,-,„.,;

l

_ bracteae cucullifprmes persistentes (Aneilema ; *

j>rotew$uw/WU^
:

t;#iewse Seem.) 9. l>8etowp** Hsskl.

sterilia rarius 2, fructus seasilis laevis nitidus,.
. .J.J

Tn^teae age^tae jfeciduae 10. Dictyospermum Vfgti

19. ;j

1

<

4 n .11 ji
h * * *

1*1
I

capsnlaris.

14.
}\x indehiscens. nitidus .pluinbeo-niger , , stigma

simplex*/ floret Ispsitha,. tecti :(Comwt.? feto-t

t

4 >

<

B&ftte)?/"* r yihi;:.
:

'
. 17~ Phaeospkacrion

15.

Florte-SDatha tecti:' stigma simplex, 1 (capsula lo- >
.i

spermoj . . f 42; ; Cbmmeltftq ;Pltto. t*

'-:• •
'

16
i .a

;spatha V***! 1 * V): i 4 *» -J

16.

tigma'si'mptexm 1 g
leruniqrtxe (^»y- i

:; *

»

iV

-tima Auior;)< y? -•:.* -U „** :rsi;#^ tti*u* iHy*«0*l?j ;- *

tigmata a penicillata {Callisia ScMchtd.) .;••»!</. IS4 x I

"H '^' i
i

,

n'
r
faceihis secundis haud dispositi, rhacbis I-
baud eisculpta £ 5

5

v---;v '>*;'in;/i4?^nettema B.B

p Jntla V«|ftcb ^culti («^^"^ ;yirfiis);"; 1"
! 4

5. Ilapdlanihus :

in'tianicnlato elonffat^m disnoKitr ant in
;

axil- :i f *

ill i
>

18.

.(;!;

? ': J . *i *-> i

19.

,n

\ t

*1 .' ,*

f20.

lis
' vagiiiatttm fascicttlatim' congestr (cf. NirJ 8) i

«»iw.M-o-»:..v.J • li.'sioiuv ..1:1
I 6.-cSHmo Ldefi

.

lamenta spiralifer torta; perigonii foliola in- * =

!

terna fifobH^ t»«s»0f;*

.
-;-

. ".V
'- '•""* ''»

<

,Ui
18. CocMiomma Le«><#

^Stftcta, perigoniT foliola inteniaintegra, gem^- --I- ',

20.} <

: >
I

v i

•senatae
wV»i**«i

21.

^pres' sputha cdrdata tecti ,
'

pedicelli solitarii aut
U

,

gemini stapma.5, quorum 2 sterilia, , fro- : /
ctus mdehiscens plnmbeus . 19/ Athyrocarpus

Staming alterna, sterilia, folia

amplexicaulia

?
/ *

m4i» sterilia.

22.' * 4

jlcii5ia

6 I .-

ti



m
itf«'ifc£/i*''rilStigma capitatum,' -fibres paniciilatr, perigonli j

f<£

'

liola interna coerulea, 'capsula 3-valyis,
;

folia/ f:
j

&**

•parva / ." . .' 20. Dichoespermum Wght
„ subpenicillatum-, Iflores 1 -th^j^idei^'perigbmi^vt^ij

: i'l : "foliola interna violacea, fructas?, folia tonga |

-'congesta oblonga^. .^-.tt-.v.:^mi Faiiso/atBfchnb.
* " I » ; , i O

Stamina conformia. •,
, ^,.;.

:
.. .

, : . . ,,r,,,.„,*unr - 24;

I „ diversiformia. aut eorurri antberae" tantum
4

. 39l
» .' --^ ..**

^Gemmulae in loculis 3—6, filamenta imberbi^Mj mioSS.
»v nJ^-h--.gemmae (nunc^^S?). *-..!->;*; : 29. -

» ; • n;^*" • solitariae; ._ i?i-j -li . - « ohi* 38*
'-**

Perigonium baud tubulosnm^ inflorescentia te'r-

mirialis •?*! **
»

Ofi'iws*. t*i;i!jyii •?'& ';>** J5?j-«fatf|{
* r

„ utrumque tubulosuin 4togiimy
internum multo

f *

* i ' longius; germen erectum, gemmulae in lo-

•

'<*
. j. .V*'A ,

-;;;:. j: 27- : WeZ«fo»ia Schlt. fil.

Filamenta stricta .......
f

. . •
(

,'* . 27.

. „ longe spiraliter torta,' anfteraeconn

liaceo . .

'

. . ' .'
;

;

i
n:i ;

26.' Spironema Lndl.

Antherae (brevet) tongitudinaliter^ehiscentes^pe- 5

„/. rigocii folioia interna obovata,-\ , basi angu- 1

.stiora, filamentai libera subaequalia
;
,aut*ae- . . n »- - 1

» *(>< ; • '• ^,^'h* Willi l Jlilt***n*t|J
quaha . . . . . . '. 28.

„ elohgatae apice poro hiantes,^ filamenta .sub-..
J

diadelpha bre^ijuscula Tin
;

phalanges. 2 dispp^ '*"
; w r,

sita (?Kch.X
!

herbae
>;
,nuBc^"scandentes. ^..^ J

"*

..: ,."-./' ... . ,.., V "
.!-'..25. Dkhorimndra Mela.

*
J

;j ^cminectivnm angnstum, loculi contiguf paral-
\

.lelij fructusindebiseens. -,•»>-, 4<,_l; 23 t̂PoB^ rThnb.

connectivamj orbiculare ^ ' loculi J«nulatir fru- r

.etas capsularis, . perigonii • .folioia interna !

•undulato-lobulata,- herbae ferrugineo-hirsa.^.] \,
j f

I

Perigonium profunfle 6-partitum
?

/,
; ' I '' ' .' ! - :

.

:

.
" 80|

„ externum; -aut- intcrnum^aut
;

utiramque'-4:
H
ga- I

15

» Km

^*



m
30.

¥ 4

i

ilorea,iitvolucrati, gemmulae superpositae . :* „ sS „
ri

„ exinyolucjrati, filamenta . filiformia v antherae
;

[Perigonii foliola interna unguiculata, persistentia,: * ^i-

conneetivum latum -, . 28; Tradescantia Plum
r

K- 31;
»

I* 1

-

1

liola interna, sessilia, anteriora basi ia-pedi-
•

va

cellum (brevem cxassum curvatum) yix con-

nataeoque potius suffulta (cL Nr."S6)
; :us^m

y*.

***. v

ranbellaii p *
- » 1- ft

!

* * 4

32:
,> spicato-umbeilati s. spi

. mosi aut • paniculati

,

tuliformem sistentes

*r

*^i ^v

% r
V *. q 4 ^-m

33-

[Umbella seasilis, herfjae ereetae aut procumben-.

. tes,; foliailaneeolata aut linearta..* ..,-*:. du

„ pedunfculata, » herbae repentes,- , folia
;
cordata, /

?
;
: 1 ! v. filamenta imberbia (Tradescantia cordifolia

. \ . * . ..80
Inflorescentia

;

terminaUs spicata, , herbae pubescen-7
i

tes. folia linearia . • * '31. Cartomm

34. I » axillaris subsessilis vaginae, basin perforans

•%amque
r?

obtegens, paniculato-capitata, glo-v1

"Hierata, folia lata
u =; • ! 32. I^ormtia

,::

.Sw.)

*-A

* r
'yn

[Perigonii foliola' externa
4 -

ro
•**

^S*

35.

«\ externa in tubnlum 3-dentatum.
' * ' i i # » *** ** *

tubnm
i t'

•fiduin

.#
< * mim s

ttaL capsula
sa

*V.
'*•

— —

raliter perforans, stamina fauci perig. in-,

temi insert* k

• »•>«•/•:

^? ?:*£.*
*•*?'

« i \ * ^*r«ta: i}aj

perigonii foliola externa basi nnnquam in- pedi-

|
cellnib ' ' ^contiata,

; interna- caduca -in tabnni

J 'S-lobiiTn^conriata. stamina

^3
i^s''

36.

tt

^-SHlomim" connate stamina hypogyha- ,

fdkla externa basi in pedicelhira bTevem

:•>

37.

ft:

1 12 V1X
<- *- f

tt MZtttQSl

:a

tiae peduncnliis .vagisani perforans, . . apice

2-phyllus, capsula 4nversa, folia lateIZ^
29, Otnye^a I



v.

Vtib

{Flores eoHgesti sessilesaut subsessiies, raro^dli- ;wj
^farfi, filanientaplennnque.barbatav capsulae

f

• ivalyae rectae
.

, •:.. •... .• .'. / 33; Oyanotis D.jDon.

„ .solitarii axillares, pedicellati aut' subracetiiosi,
l

i .£1

filamenta imberbia '^apsulae valvae. drcinar!
e, ;

-,

,
.- tim revolutae (Oyanoiis iviviparavDalz*) y> §

* 34. balzellia Hsskl.
rf9«* ** — J :' ** >•- ******

. t ;

terminalis

men biloculare, capsula bivalvis (Ditfajro-

carpus Kth.) .
' .. . .,, 36. Flps'Saome. Lour,

Spica glomerata axillaris
\

perigonii foliola exte- * '
.

- riora villosaJ interna 3~pl"o majora (ef.N. 40) .
-

»c. spicata

loculis sc 40.

eermeii

42. .m.regulares .
'.*,.-" ."•'•

' •
'"""• \"'' ,r,1

\ r

.„ in loculis oo, ; germen reeurvum, : flores •jfre-- I: * J '^7,r,f
]

1

. gulares , filarnenta barbata • 44. TimanH&4kfa&&

Flores terminates umbcllati co •
;

..•"" •.*-< iY*»r.tyA$% #93
„ axillares in spicam umbellatain..congesti (cfc jV . { ; 'v;\

. Nr, 38) . .
'

. ..'. ... . 37. Knowle$ia> Hsskl*

„ in spatna complicata 3—4-m. antherarum Io-. , ; ... i^
cull subglobosi, valde disjuncti. ..connectivo ?

.. .,:, Ij^
filiform! arcuato (Trad, commdinoides R/S.V-.40 ^

„ spatha baud tecti i-.'uv. SSJ Dedccmiaria ScMehtdf

„ „ duplici tecti, fructus plerumque 24ocu* ^ : ,; ! *Z%
~ -..- laris^ stylus filiformis, stigma obtuBum

bae (ut diciint) acaules I- # ; .=
f

39. K^beo HncfeJ

'Perigonii interni foliola linearia. ' Uerbae volubiles
*'''!.

-...

..• . •.-;. *
-. -41. Str^GMriw'Edgew.

„ interni foliola latiora dbtusa, herbae baud vb- : ..

' -"
....,-

lubiles '

«,»- , ..•• '-;V. '•"•
. .

• t>rii» •>,*,> I'n.t rfi|;v.H^:-jtnif

t.mUi

i*^T

t ?

Stylus , longus, stigma minutum, fructus perigonio '<-'-'-

-. v extemo indasusr Lerbae:infe^ne re^)entes, ult ^"** fi*

filaraenta breviora barbata (Trad, <tisgrega
:*> :>-

'

<•'> Kuth.) .;:=...;•.-. 42. Disgre&Hs&l?
.„ breyis' :

t 7 -^ ^ i

--
t
,<. V^ ;• ; ;- V^44.:

'
r''^

\

/-

\

-^~^-



ms
trr-^sm *J**<-*V

* *

* *

t;-
*•

44.

Al

»

*• fern} floris partes omnes breviter glandu-

. los<hpiIosae
5
herbaeerectae(BotZtg.V!lIvl;

"

J^p Aria. HI, 658) ' '-•
.

-; !: 4& Hetrnxchtie^

brevissimis ,
' stigma ;

subpeltatum

,

! flores ad
i

aolcem1 ramorum umbellatiy herbae repentes -

h S 1 * J scM«at-

* * i

_* * r-

* - J J

^

v .1 -i.
-. -V*

f l
t « »

• k « » -,*

* »

* \ • r

i i

Brvologische. R*eisebilder : ausT . den

1 « V-. f *.

^ *
d

t *-

^•O

Von L. Molea.do*>
f *

\ fe

i- -t
W * t

\v
* %

* * i **

{Fortsetzoug von pa&. 198).

*"

iH
r -• fe •> *

* * - ,.i runS
» j

Am Morgen wogten -fiber Gipfel und Thalboden idie t<Nel)&-;

massen dabin, feiner -kalter Spriihregen .wechselte -mit bes&tffc:

Intervallen* j Icb yerfolgte zunacbst den; Bach utn seiner ,.

cben.Limnobien.willen ins Innere:? des i Ears, dann r wandtlfl

.

micb ail seiner ostlicben Umrahmung neben
. deii bruchigenjgm^

sen Schieferwanden hinauf
, t
im den Kamm "des Scheideniitoft

zwiscben den beiden Thattsten'ro^erreichen.* Friber* nnhlti

icb mitFreiind'Lorentz auf diesemKaiBnie stidlicb bis aafil

Schneide des
l

Filzkopfes Wgedmn'gen und daian 6stiicb*m»

auf das Filzenmotfr gegangen.' Diesmal tneb.mich der WpnsflJ

den sfidostlicberi Ast der Wmdau kennen zu lernen, leider

torn Kamme in ^diese^ Felsparthie hinab, leider;Jdenn ! ;der^|

logische Erfolg r,war:= 0. *> ^ * - .US
-•*»

P

Ich bitte vaber::den- Leserv nach Darlegung des- Begeb
places v zu

1 den Tayloria-Halden zuruckznkebreni^ -*m1

Um von ihnen aus die dritte Stufe
; .
der Wind

Bigstep im pfenzenretcben West-Aste"Wcni^l^^'gd^-lP^*^
steilen

l waldlgen Abbrach dieser Stufe hinauf (4:—4S00% &BTJm
:

seine feuchfecbattige Nordseite znkehrt.
v

Die L'iclitunlen^aig^
unterbrechen und die' der'Pfad dnrchkreuzt , sind trumm<

und nass; §rdige
: Abtoche;an steileren Stellen,:; Quellstautt^^,

an den flachenj sind Ijaufige Erscheinungen hier .:wie in

Tbonacbieferbergen; anch die mergelreichen Sandstein- nnd Bo**^|

steinschieferberge der Bayeriscbea Alpen gleicben diese

hange> gleicb sehr im Habitus wie in der Vegetation, r • '* *- 1:

An den Felsen leben da Gynockmtiim, polycarpcn
}
eini^

^x**.



genafciiten Racomitria und Grimmiae; an den Neubriichen Hyp-
num c'allichroum und OUgotrichum , am Waldboden dominirt Hy-

locomienwuchs, besonders H. loreum, Polytr. commune, Sphagna

{eyrnbif*, amtif., fimbr^ compactum prachtvoll orangefarben). In

-den Pftitzen liegen Sphagnum cuspidutum, subsecundum, Hypxum

ftuitans, fxannalatum ; an den Rand'ern fruchtet PhUonotis fon-

tana, und die grosse fleiscbige Form der Dicranetta squarrosa

(# frigida Ltz.) bildet sterilen Massenwuehs.
'•• Der Wald lichtet sich, naeh einem kurzen Steig fiber emen

Steilhatig stehen wir an den 3 kleinen Hiittchen der Rethel-
w and aim (4900' ca.), die zwischen den grauen oder flecbten-

bnnten Phyllit-Truminern sich formlich verkriecben. Sudlich vot

unssteigt ein grosses trummerreiches Kar an, darfiber prachtige

Wande von 6—800' Erhebung, besonders nach N. und NW; ex-

^poirirt; -den wilden Mndruck der steilen Hohe sanftigen braun-

gftine Labrier^unA vielfoche Heine Terrassen, die den miirben

SchidW auf alien Spalt- und Kluftflachen durchsetzen. Der Bo-

den des Kars ist waldfrei, die Lawinen bringen ihm Triimmer

Sehnee und Kalte; an seiner Westflanke, welche im obern Tbeile

auch viel Siidsonne trifft, steigen Fichten, Lercben und iiber

ihnen die seltnere Zirbe noch weit empor (etwa 5—600') ; am
rauheren Scheideriicken oder an der Ostflanke enden die Baume
viel fruher, hier dominirt schon Pinus Mughus. Diese Baum-

grfenzeri sind zur Orientirung iiber die Meereshtfhe resp. iiber

den dadurcb bedingten Character der Vegetatiorf sehr wichtig;

so z. B. beurtheilten ich und Lorentz die Hohenlage der Htitte

und des Joches etwas verscbieden, obne jedoch in der Auffas-

sung des Regionscharacters abzuweichen, — da eben in dieser

Richtung die Grenzen der Pinusarten als Corrigens wirken.

Auf den trockneren Felsen des Kares ficden mr ausser

einigen ofter genannten Moosen (Andraea petr., Baeom. et Grim-

miae spj auch etwas Grimmia contorta. Auf feuchterem Ge-

stein

:

' Mac* fascicularei protensum steril
,
patens fertiL Brachy-

fheciUmysalebr6$umK tefkxum. eine ausserst derbe Form des
%

LeptdJ&m. ^fheterbpierum) finden sich ein, Pseudoleskea braeliy-

cladoS >irird haufig, Ata Boden dazwischen Aidacommum pcd<

reich an Pseudopodien. Im Bache fluthet massenhaft das Hyp-
nutn commutdtum

, stellenweise treten die Zierden dieses Kars

dazu : Limnobium arcticum, L. alpestre, welche von den kleinen

Quellbadien des oberen Filzkopfes bis zur Waldgrenze herab-.

steigen, Friichte waren heuer nicht zu erhalten-
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Am Scheideriicken oder am nordlichen event.
.

.nordostli-

chen Auslaufer des Filzkopfes fanden sich im Gehange iiber

dor Fichtengrenze; alle genannten Bacomiirien und Hyloco-

mien, also auch H. loreum in der alpinen Region. An Blossen

:

Lcptoirichum homom. sehr schon mit Dicr. subulata, Webera ImA-

wigii, OUgotrichum. Auf organ ischem Moder: Plagioth. dmtie.*

sylvaticim. Bier. MuUenbeckii, Philonotis fontana minor, Hypn.

eaJlickroum. Von.Sphagnen si11d gemein: 8. compactum, ftmbriar

turn. Auch Barbula tortuosa fehlt nicht, auf Felsen fanden wir

das hier unerwartete Trichost rigidulum. AIs wir den freien

Kamm des Scheideruckeas betraten, iiberraschten uns Dicranwn

Starkii-t, D. albicans neben ^eucobryum : da die Elevation bier

schon die genannten Fichtengrenzen in 0. und W. iiberschreitet,

so veranschlagte ich dieselbe auf 5400'-

DerRiicken zieht siidwaits, von kleinen felsigen Stufen

gegliedcrt, dem centralen Phyllitkamme zu; geg^n das ostliche

Filzenthallrinabtrummerreich, gegen das westliche Rothelwandkar

hinab in terrassirten Wanden gesenkt. Ich traf eine grosser©

Felsennische mit Flagioth. necleroideum, dmticulc&um myurum,
silvatictim. Die vorhin genannten beiden Sphagna, Polytrichm
commune mit Eylocom. umbr. vergesellt; die Eacomitrien sind

noch alle da. Steriles Anoectangium compaetum, Ampkoridium
Mougeotii, Blindia, Orthothecium iniricatum erschcinen. Andraea
alpestris tritt auf, au der ich und Lorentz die Form der Pa-

pillen nicht anders fanden als an manchen Var. der petrophilai

der wir sie beigesellen, da Habitus und Glanz Merkmalevon se-

cundarer Gattung sind. Gegen den Kar hinab fand ich neben
Webera elong.y acum. auch einen schonen Rasen des Cono^tomum
boreale c. fr. (5700). Dicrcma (elong., dibit,, scop, orthophyllum,

cong. flexicaule, virens) gchen in wechselnder Menge bis auf die

Jochhohe hinauf.

Wir betreten den Ostkamm des Filzkopfes bei etwa
6 IOC (ziemlicb boch iiber der Linie von Pirns Cetribra) .steriles

Conostomum ,. Blindia zeigen sich. Rasch geht es — an QtteMh

sumpfen mit Hypn. exann. , an Quellbachen mit Limnob. arctimm
voruber— hinab auf den Pass Hochfilzen, den ich nach den
beriihrten Voraussetzungen auf 5800' taxire.

Ueber die Vegetation des ostlichen Thalastes resp. der
Filzenalpe ibt wenig zu sagen; Holler fand schon 1857 in ihm
das Plagiotk. necheroidevm. Im oberen Theile sind die Geh&nge
meist mit mittelgrossein TrUmmerwerk ubersaet, die- Xriiteu YOU

1

i

1
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Primula minima. Am Joche, das durch einen grbssen Block
' ^ *

imarkirt ist, wuehs Dicranum albicans, Polypoclium vulgare, Po-

< lytrichum commune, im Bache Limnobium arcticum. Dieses Sei-

tenthal ist unbedingt armer an Moosen als das ausfiihrlich ge-

/ schilderte westliche.

Die Parthie auf den kleinen Rettenstein, dessen Kalkmasse

ganz nahe im Osten des
{

Kammes sich aufbaut, welche ich heuer

vorhatte, musste bei dieseni Wetter aufgegeben werden. Das

Joeh, dessen erhabene Aussicht — man steht ja gegeniiber der

Venedigergruppe qiit den steilen engen Thalern und den pracht-

vollen Eisstromen — diesmal im Nebeltreiben nur in idea auf-

tauchte, das Joch senkt sich erst schwach. dann rascher nach'

Siid hinab in den Diir'renbacher Grund, zunachst trotz der Bo-

schung; stark vermoort Sphagnum, Calliina, PintiS Mughus, Ca-

rex pauciflora etc. bedecken das Hochmoor, dem der Pass seine©

Namen danfct. ^Filzeid^.riennt niimlich das Volk, das voh der

B6nau bis zur Salzach wohnt, die sehwammigen Sphagneta , die

bald trocken, bald feucht und schwellend viel Analogie mit der

aus Filz gemachten Unterlage seiner Bierkriige zeigen.

Halt" man sich mehr gegen den Westsaum dfes nicht cnbe-

deutenden Moores, so trifft man einen Steig zur nahen Alpe

Schrattenbach, wo unter den Zirben, die bis ins Moor
hinein auftreten, Dicrcmum Starhii wuchs, auf Erde und Moor-

land auch sehon Hypnum arcuatum.

Man geht aber leichtet am ostlichen Rande des Moores hinab

- znr oberen Dflrrnbachalpe, und betritt ober derselben einen

Steilhang, wo zwischen dem Mughetum viel Hieracium sphaero-

cephalum, murorum, alpinum, vulgatMm *nd atratum Ep. wjichs.

Bald war die freundlich gelegene grosse Alpe erreicht, — neue

Eiittaiischraigt Die. Alpe ist fest geschlossen, ein Pferd hat sich

morgeils ersturzfc (wie ich spater vernahm), AUes ist in die

Schlueht hinabgekletterfc, am Haut und Fleisch zu retten. „Un-
seliges Ross! Dir hat dein Sprung sehr geschadet, uns aber

mchts genfitzt" hiitte ichnachMirza S chaffy ausrufen mogen,

denn wiser Appetit hatte so£ar das edle Gefiihl des Mitleids mit

dem Besitzer momentan erstickt; dafur erschien der in Retten-

baeb so stolz verschmahte Gstraun der Phantasie der ausgehun-

gerten Bergsteiger bereits in einem Heiligenscheine! Das Ge-

wieht der nassen moosgefttllten Sacke wurde fortan doppelt

sc&tfcerz3ich fempfunden, denn das lange Thai mit seinen beiden

Beck«y lait seinen Bergfallen und moorigen

<

f
m Zirben reichea



Flanken bot zu we^ig Moose von Interesse: BrachytJieciutn Star-

Mi, rkulare, DicraneUa squarrosa (1862 c. fr.) in der oberen

Waldregion und Fontindlis bei mindestens 40Q0' waren das Wich*

tigere.. — ..An machtigen Gneisblocken , den Zeugen diluvialer

Gletscherphanomene voriiber (33000 erreichten wir nacb 27stiin-

(Jigem Fasten das gastliehe Waldl

(Fortsetzung folgt)

i
i m i mm i i ii i

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gcsellschaft fur vaterlandische Cultur.
i

Botanische Section. Sitzung vom 1. Marz. 1866.
i

Herr Dr. pML Schneider gab eine Zusammenstellung der-

jenigen Aecidien-Species , von denen ein entwickelungsgeschicht-

licher Zusammenhang mit Uredineen sich bisher hat nachweisen

Oder wahrscheinlicb machen lassen.

Der Sekretar, Erof. Gohn, uberreichte eine von Hrn, Apo-

theker Lehmann angefertigte Bearbeitung der von der schles*-

schen Gesellschaft im Jahre 1851 angeregten und durch eine
v

Reihe von Jahren fortgesetzten Vegetations-Beobachtungen. Be-

ferent hatte in den fruheren Jahresberichten bereits liber die

Beobacbtungen einzelner Jahrgange berichtet (eine populare Be-

sprechung findet sich in dem Aufsatz „Uber den Pflaazenkalender

imTrewendVschenVolkskalender fur 1863").. Die nach einem ge-

gebenen Schema angeaAellien Beobacbtungen umfassten eine

grosse Anzahl von Ptianzen , deren einzelae Entwickelungszu-
stiinde in verschiedenen Orten Schlesiens beobachtet wurden, je-

duch mxv in wenigen Stationen anhaltend genug, um zurBerech-
nung mittlerer Bluthezeiten, der Grundlage eines Pflanzenkalen-

dcrs, auszureichen. Herr Apotheker Lehmann hat sich ffiit

dankenswerther Sorgfalt der Miihe unterzogen, aus denjenigen
Orten, von denen die langsten und zuverlassigsten Beobachtungs-
reihen vorliegen, namlich aus Kreuzburg (Apotheker Lehmann),
Gleiwitz (Dr. KolleyV Wohlau (Apotheker Guntzel Becker), Grfln-

berg (Apotheker "Weinmann) , Kupferberg (Apotheker Chaussy),

Wiinschelburg (Apotheker Neumann) , Conitz . in WestpreusscjJ

(Oberlehrer Wichert), Clausen bei Lyk in Ostpteussen (Observa-

tor Yogt), die Entwickolungsxeiteu der wichtigatea Fflaassii 3tt
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bfcarbeiten ufrd deren mittlere Bluthezeit, mit BeruckSichtigung

des friihesten und spatesten Eintritts zu beredmen, 'Der auf

diese Berechnung basirte Pflanzenkalender dieser Orte wurde

vorgelegt.

In der Sitzung vom 29. Marz referirte der Sekretar iiber
» * 4

dime yon dem am. 20. Juni 1864 auf dem Hohenkasten, Canton

Appenzell, verungltickten Dr. Kabsch hinterlassene Abhandlung

:

„Beitrage zur Anatomie und Entwickelungsgeschiebte von Strepto-

c'&rpttst polyanthus*' : tint & Tafeln. Iieider wares dem'fastlosen,

iufrlih der Wissenschaft entrissenen Porscher nicht vergonnt,

seine Arbeit zu vollenden; indessen enthalt das vorhandene Ma-

nuscript , welches die Entwickelung von der Keimung bis zur

Bildung der Bltithenrispen behandelt, so wichtige und unerwar-

tete Thatsachen, dass Referent es fur eine Pflicht gegen die

Wissenschaft hielt, dieses nachgelassene Fragment, das ihm

durch Herrn v. Berlep&ch eingchandigt worden 1st, druckfertig

zu machen und der Oeffentlichkeit zu iibergeben. Es ergiebt

sich aus diesen Untersuehungen , dass bei Streptocarpus Yon den

beiden Cotyledonen des Embryo der eine abstirbt, wahrend der

zweite auswachst und das einzige, der Erde dicht angedrtickte

Lautoblatt der Pflanze darstellt, dass ferner der obere Vegeta-

tionspunkt der Achse , aus dem bei anderen Samen die Plumula

entsteht, hier ganzlieh feblt, und die Bluthenrjspen als adventive

Spfosse aus der Flache de&Blattes hervorgehen. Auch iiber die

Anatomie * des keimenderi Sainens, die Entstehung dter Nerven

und die Watfhsthumsgeschichte des einea, sich ausserordentlich

vergrossernden Cotyledon, wie iiber die Entwickelung der Wur-

zelaste aus AVurzelhaaren werden neue Thatsachen ermittelt.

F. Cohn, Secretar der Section.
H

. T . |

Peraoimlnachrleliten.
}
* 1 4 •. '

.
* ' » * » ' •

An Stelle des "Vie^torbenen Moutagne ist Tr6cul mit 39

von 54 Stimmen, zum Mitglied der botaniscben Section der Pa-

riser, Akademie erwahlt worden. Die botanische Section hat jetzt

als Mitglieder: Brongniar^,: Tulasne.^ Gay, Duchartre

,

;

Naudin

und TrScul. «- r

» .
.-• /*>

> » » «

Dr. Thilb Irtoisch, Professor der Botanik am Gymnasium

zu SoadershausM ist unter dem Beiuamea Brisseau-Mirbel afa
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Mitglied in die kais. Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie

der Saturforsctier aufgenommeri worden.

i..
i

k *
r

Dr. Julius Rossmann, seit 1859 ausserordentlicher Pro-

fessor derBotanik an der University Giessen, ist am 21. Jan.

im Alter von 34 Jahren, in seiner Vaterstadt Worms gestorbenV

__ i%— ~ -

:
.

• .•;.. ' ;

NacVeiqem Briefe von Dr. Seta wei nfurth $teht der ,be-

kannte BotanikerS chimp er aus Mannheim in Abessipieii bei

dem Kaiser Theodor in Ehyen und beschaftigt sich. gegenwartig

mit Kalkbrennen, .,-;

I t ' M

Botanisehe Motizen.

In der Sitznng der Gesellschaft der naturforschenden Freunde

zu Berlin am 24. Februar verglich Dr. C. Mtiller BeroL die

pflanzenstatistischen Angahen der hcimischen Flora mit denen,

die Prof. Grisebach in seiner Flora des englrsehen Westindiens

niedergelegt hat, urn zu beweisen, dass der Reichthum der Flora

in der nordlich gemassigten Zone doch nicht in alien Beziehun*1

gen von der Vegetationsftille der westindisctaen Tropen i iibejv

flugelt werde, ja sogar die norddeutsche Flora eine Menge in-

terespante. Formenkreise der hoheren phaherogamische& Gewachse

besitze, welche den Tropen entweder ganz fehlen,; oder fin
> ihnen

nur sine bochst untergeordnete Vertretung finden. :

i

Der botanische Garten der Universifat Pesth hat sich nach

dem Bericht des Prof. Dr. Linzbauer, supplirenden Directors

des Gartens , aus der Verwahrlosung ., in der er sich eine Zeit

lang nach seiner Verlegung aus den alten Raumlictakeiten auf

dsr Landstrasse in der Nahe des Nationaltheaters , in denen
Wihterl, Kitaibel, Haberle und Sadler wirkten, in { d#v
von dem Palatin Erzherzog Joseph kurz vor seineiri Tode ange-

kauften parkahnlichen Garten der Familie F^stetics befand, ii;

den letzten Jahren wieder merklich gehoben. 1864 ist^ein 33
!

Klafter langes Gewachshaus erbautund dasalte Cap- undCactus-
haus renovirt worden. Der Kaiser, die Ercberzoge und yiele

andere Personen haben so reichliche Snenden an lebenden Pflattr
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zen geKeferfc* *iass sich nichtalleia jene beiden Hiiuser, sondern

auch das dritte baufallige Verwalirungshaus gefullt haben. Ein
weiteter bedeutender Zuwachs wurde durch den wieder aufge-

nommenen Samentausch, der seit circa 20Jahren nieht betrieben

wooden war, erlatigt Der erste neue Samenkatalog fiber die

Erntfe'cfefe Jahres 1863 enthalt nur 459 Arten, der des folgendea

Jahres bereits 1154 und der von 1865 2130 Arten. Wahrfcnd der

alte Garten 9000 Arten im Freien erithielt, waren in dem neueti
H

votfianden:

1858

820 Arten im freien Lande

461

604

830

»

V

Jl

Baume und Gestrsiuche

im Kalthause

im Warmhause

1863

682

478

426

280

1865.

3957 Arten

746

1003

944

V

!?

2tl8 1866 6650 Arten,

Leider wird aber geklagt, dass man die Schatten gebenden

Parkstellea in canibalischqr Weue gelichtet liabe und die Teiclie

seit Juli 1863 bis auf den Ietzten Tropfen ausgetrocknet und die

Brunnen versiegt seien. Man hat yor, eiu Herbarium zu schaf-

fto, eine Bibliothek zu grunden, seltene ungarische Pflanzen zu

zielien und Versuche mit alien Pflanzen, die zur Nationalwohl-

%1 ,4i?nen, , anzustellea,
,

. ,

d « . I

- NaeU Dr. Aschersons Mittbeilung in der Sitzung der Ge-

sellschaft naturforschender Freunde in Berlin am 20. Marz liat

uns die Cultur der Serradetta zVei neue Einwanderer gcbracht

:

Ambf-osia tharitima *~ 1863 bei Pfaffendorf und 1865 bei Hanau

und Hameln ben}erkt,-r- und Limria juncea (L.) Desf., die im

westlichen Frankreich, in Spanien und Nordafrika heimisch ist.

ttt

* i

. s

r,- L »« .
i

«'\ Die Acaddmie des sciences, arts et belles lettrea zu Caen

hat flir den Pr^is \$& Sauvage" (von 3000 Frcs.) das Thema

aufgesteljt: „welchQ RoJJp spielen die Blatter in der Vegetation

der Pflanzen." Besondere Vorschrifteji. fur die Behandlung, sind

fcicht gegeben, nur wird gewun&ckt^.idass.Jedet AUes sexgffilti&'.

sammelt; was ffir die'-von ihih aufgestellte Anaicht spricbt; Die

Abhandlungen sind an den Secretar der Akademie, Julicn

Travers yor dem 1. Januar 1867 einzureichen.
*-
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Meuigfeetten im Buchhandel
^

Bohp, J*: Sind die Bastfasern Zellen oder Zellfusionen ? Wien*

Gerold's Sobn. 4 Ngr.

Boss in: Proposition sur la nScessite et Futility d'adopter des

adjectifs latins aux noms g6n6riques des plantes potageres.;

Paris. .

•

Die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens, . Ein Versuch von

Stephan Schulze von Muggenburg, August Kanitz und

Joseph A. Knapj). Wien, Czermak. 28 Ngr.

Etude sur le role physique de l'eau dans la nutrition des plan-

tes ^par Henry Emery. Paris.

Gar eke,' A.; Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 7. Aufl.

Berlin, Wiegandt und Hempel. 1 Thlr.

Hallier: Die pfianzliclien Parasiten des menschlichen Korpers.

Leipzig, Engelmann. 1 Thlr. 6 Ngr.

Oberdigk, H.: Etymologic von Obstnamen. Aus demProgrannn

des Gymnasium zu St. Maria Magdalena in Breslau*

Pfizmai'er, A.: Die Spracbe in den botanischen Wekken'def

Japaner. Wiek, Gerold's Sohi. 12 Ngr.

Recherches ; chimiques sur la betterave, deuxieme 'M^moire par

Corenwinder. Lille.

The Miscellaneous Botanical Works of Robert Brown. Edited by

John J. Bennett Vol. I. London, Ray Society,
p -w

rr

v *, * * *

* *

i T

i 1866 for die Sammlungen der kgi botanischen

GeseUschaft eingegangenen Beitrage* <'

\

54. Rdbenhorst: Hepaticae Enropaeae Decas 34—37. 1866.

55. Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wiss. Mathcmat. natnnvlss. Klasse.

i Erste AftfteU.
j
[Mineral.-, Botan., ZooL etc. ; Zweite Abtheil. .Mathematik>

?hysik etc.. LI. Bd. 4. 5. -^ LII. Bd. 1—3. 1865—1866.
56. A. Grf-mli, Excursionsflora fdr die Schweiz. Aitrau 1866. 1. Lief.

57. Atti deU'imp. rei'Istitato Veneto di scienze, lettere ed arti: TonnXl.

Sttvftl. msp. i-4. Venezla 1865-66.
58. Sitznngsbeikbie der Kgi. Bayer. Akademie d. Wiss. 1866. I. Heft 1- &
59. -Zweiter JahresbericW; des Vereinea der Aefz te in Steiermark. G*az 1866.

4 *« ««/.

> * *

Redacteur: Dr. Herricb-SchSfrer. Druck der F. Neubauer*schen Bucn

druckerei (Car. Krug>s Wittwe) in Regensburg.
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Samnilungen der kgl. bo
1

! Geseilschaft eingegatigenefri BeltrSge1

.
* 1 t

* * * :i

. Bryologische Reisebilder aus den '-Al-pdto ' 1

Von L. Molendo. * I
t , > * + . 1

I I

(Fortsetzung.)
I'-tiiivi!

. IijrPitoagauer Mitt elgQbirgek ..

Das Phyllitgebirge,welchds ztfischen den grossen Thalbild-

ungen des Zillerthales; :und Zellersees 'vie&stig sieh riusbreitet,

und unter clessen nordliche Thalfurchen die Windau zahlt, zer-

iailt eigentlieh in drei StScJke o§^^
v^estliphe oiler

fTJtip|-;heliriTGruBpe

.

"auf•, (jhorhdra,v88*£', .Kfttzen-

kopf 8054')'; die mittlere, seiche sioh ?iotch-; mftbtige^ Kalkawf^

satze auszeiehnet,' e«#etohf iih "gtds^n 'Ret^nsteili^ £955**).- dil

'ostliche beherrscht der G0mM $dti&\;^?%6bfy [' ''"(***;%

Die.beiden letzteren Gripfei,, Eui^i^Zie^ Von Bergfabijt^

•sind auch dom^ deutsdien Botapito biskaiuate. .Object e« Voa SeU«
•der Bryologie gebiihrt die ..Palaie rdeu schonen Entdeckuogea

"Santera und Schimper's; allbekannt bediirfen diVselben'mcit

erst^dieser Feder zu ihretir
1

Preise. ^Ailch de'r' tersMb^i'e '&
l

' - •.
.

t u Win**'- '

1) alias 7470'- -KaC sec. Rutbner Alp. Ver. H. p. 22^; —'Tl^^Kat.
und 730*1 sec. U n g e r : bedenkilche Differenz^n; nachdCin *tife "beidtt? ersW Art

fAhpn tritrrtnnmpfrtc^o MoKnrtirt»n h^trpfrpn • 71.1Q rv fl^flh S'S C^i'lT t fl '

!; '

}

gaben trigonometrtscbeMessurigen betreffen; 7219 -p.

Flora 1866. *
mi
^ 4.
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h
Bultate. Glefchwohl ist auf die Phyllitberge noch lange nicht

jenes Maas von Forschung gewandt, welches eine wissenschaft-

liche Darstellung ihrer bryologischen Verhaltnisse zur Verfugung

haben muss. "Was weiss man denn von den Moosen der Thor-

helmgruppe, wo subnivale Kamnie eines eugeogenen Gesteines

sich um eine der hochstliegenden grosseren Vermoorungen der Al-

pen gruppiren ? $icht besserist man mit den langen nordlichen Ae-

sten und Furchen aller dret Bfergsttfcke daran. Sie sind so viel-

versprechend , was man aus den Schilderungen der Windau un-

Bcbwer ersieht; aber .der Ehrgeiz der Tyroler Pflanzenfreunde

zogert noch immer, den Rubikon zu tiberschreiten, der sie von

den dankbaren aber schwierigen Gebieten der Bryologie trennt
f

).

Dem Autor dieser Stossseufzer war bisher fur Nordtyrol

utid Pijzgau wenig Zeit zugemessen, und 1865 vergallten das

Wetter und dasFatum in derMaske irgend eines Postmannes denAu-

gust bo, dass die genauere Ausbeutung der Phyllitberge im Reich der

frommen Wtinsche blieb. Der Thorhelm, der in sein Ost-Kaar

gebettete moorberandete Langensee (6949^ und die Kalkzinne

des Grossen Rettenstein, auf der Russegger noch bei 7219'

einen Granitfindling gesehen haben will (1. c. 1832 p. 118), sie

sind noch immer Gegenstande intensiven Schmachtens : quod

Dew bene vertat. So viele Grunde auch daftir spracben, gerade

in dieser Gruppe das regionale Auftreten der Moose eingehend

zu verfQlgen, ich musste schliesslich froh sein, dass diese Beob-

achtuagsn wenigsteas an Einein dankbaren Punkte gefordert

I) Die Klage , welche neute des Bryologen Herz bescbwert, spracb allgemei-

ner scbon 1816 C n g e r (Einfl. d. Bodens p. XI) in Bezng auf die Tyroler Alpen

aus : bekanntiieb bat seitdem die Kenntniss der Pbanerogamen einen ausge-

zeicbneten Aufocbwung genommen, und H. v. Haasmann hat in seiner aus-

fanrlidwo Flora alien Bestrebucgen Gereebtigkeit widerfabren iwsen. —.Ho-
lers Arbeit trug dem Standpunkte aeiner Tage genugende Recbnung; aucb to

geognostiscber Beziennng ergfinzt er mitunter Russegger (Centralkette in

Salzb. In Baumgartners Zeitscbr. 1§32—1834), welcher in den Gasteiner

Ramiset Gebitgen sieberejfat als im Venediger Gebiete.— Weitere AuTsebiasse

Cadet man auch bei S t o 1 1 e r und in T r i n k e r s Eriauterungen. Indessen eine

grdssere ArbeH, welehe vom modemen orograpbiscben und geognostischen Stand-

punkte ans die Tirol-Salzburger „Uebergangsgebirge" zum Vorwurfe bittV
wtrd noeb um so wbmerzlieber**misst, als detaillirte Darstellungen kieinererLw
destheile aussaebkundiger Hand soviel oder mehrNutzen bringen kflnnen,

•Is allgemeine und so zu sagtn kursorische der ganzen Alpen. So apraeben

ancbGeologen wie Bone und v.Hauer sieb aus. In dieser Richtung oat flbrl-

ffas die moderfieJDUpeograpbie ganz dieseiben Bedfirfnisse.

mm.
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wurden. — Es war der Wunsch, emeu hochberuhmten Einblibk

in die Tauern welt* zu geniessen, der nrich auf den Gaisstein
fiihrte; obwohl .diese Besteigung bei ;einem seltsamen i:Wetter

stattfand, so bleibt sie doch ein Lichtblick in der Trubsal jeaer

langeren Quarantine, die im Oberpinzgarc zuhalten war^i Jeh bin

namlich durch manche herbe Erfahrung* in*postalibusalpinteabge-

hartet, aber erst heuer gait" es, den Keleh der Geduld Ms* bM
die Neige zu leeren, als namlich die bessere HSlfte meinerAus-
rtistung von Kufstein nach Mittersiil statt 2 Tage deren 17

brauchte ! Ein Fussganger von Beruf geht inulerselben Zeit funf-

mal bequem zwischen beiden Orten bin und zuriick.- Das ist auf

einer Bergtour ein arges Leid; taglich klopfesi %i/a»:dievPfoW#n

der Verkehrsanstalt, im Herzen hdsse Sehnsuch&in^efr Jfacrten,
V

Btichern und nach den eigenen linnerien GewanderlOy und taglich

; gehst du leer zuriickgewiesen welter, auf* den^Lippeti ein stillesrG^-

bet, man kann leicht errathen, von welcher Art. £oforat dazu noch

ein Wetter wie das vom 15—31. August, ju wekher Zeit SlvEe-

gentage mit 7 Gewittem zu erdulden waten/dann ist es umnden

Gleichmuth auch des geduldigsten Alpenwanderers geschehen;

die bose Laune meutert und der Verstand erbleicbt auf seinem

Throne — man macht dann die dummen Streiche.

Auch ich verliess in solcher Stimmung frtihmorgens am 28.

August da& gastlicbfe Stuhlfelden, um dem G^i&steineizuzuatetiern;

tmter dem Kopfschiitteln der Leute, die nicht begrGiferi tamnten,

wie ein Fremder im dichtesten Nebel ailein auf einen Berg stei-

gen mag. Sie wussten eben nioht^ dass >der Zauber der Flota

den der AussiGht ersetzen kann; sie:wussten audi: nicht, dass

man den bittersten Verdruss am leiehtesten in eihem abenteuer-
i

lichen Gauge los wird. '.;.; - ; •;,* -*</*•** •

Hier vor AHem die Bemerkung^ dass, die sonst so treflKche

Karte von W6rl die sudestlicheGliederung.desGaussteinS' total

verzeichnet hat, sie folgt hier lediglich der alien ialzburger to-

pographischen Karte von 1810, mit der sie auch ,eine,n Pihapper

r - +in diesen Phyllitstock versetzt '-:"

Direct hinter Stuhlfelden dffnet sich der Muiilbachgraben, der

erst steil nach Norden hinaufzieht, dann mit seiner Hauptwasser-

ader sanft nach Ost biegt und dann wieder steiler und nordlich

in das grosse Kaar hinaufftihrt, welches der Kessel heis#~uad

das in N. und 0. eten der Gaisstein mit>e^
sehliesst. Von den beiden oberen Theileft $m?$< •%#* sieUt

man auf den genannten Karten.nichts* m Ich ging erst eimge
15*
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Zifit im unteren Muhlbachgraben vorwarts, dann stieg ich, urn

die enge Thalkehle zu vermeiden tiber die •Westflanken hinauf

au den obersten Hausern (3300' ca.). Von hier zog ein bequemer,

Weg, an einer nahen Waldkapelle voriiber, noch in nordlicher

Kichtung bis zur Thalbiegung nach West, in der man mehrere

Hutten und zuletzt am Ende des Hochwaldes die Birrigialpe trifft.

Von der Htitte gieng es tiber steile Matten und trummerbedeckte

Haiden mit siidlicher Exposition hinauf, bis der lange Kamm
erstiegen ist, der gegen das oberste Glemmer Thalgebiet nach

N, und NO. in furchtbaren Wanden abbricht, der aber dem

Signale des Gipfels meist sanft und ziemlich breit aus SO. in

NW. zastrebt. Mittlerweile war ich mit einem Hirten zusammen-

gestossen, der nach verlaufenen Schafen sehen wolite und auf den

meine Bege'isterung fur seltene Moose alsbald wie ein wohlthatiges

Ferment wirkte. Ei^beiud sich namlich schwer mit Moosen und in

seiner. Gesellschaft gieng es vom Gipfel abwarts tiber die von

GerdH und Rasen unterbrochenen Wande des Kessels hinab, und

dann, uber sanfte Matten zur genannten Alpe, wo das hoch an-

gescbwollene Moosgepack geregelt wurde. Seufzend unter der

sussen Btirde stieg ich alsbald auf dem alten Wege hinab, bis

im Dunkel der Nacht Stuhlfelden erreicht war; der Nebel aber

war in den 16 Stunden dieser Bergfabrt von den oberen Hausern

an keinen Augenblick mehr gewichen, unerbittlich hielt er seiuen

grauen Mantel tiber die herrliche Fernsicht gebreitet. Wenn
derselbe gleichwohj nichfc im mindesten die Excursion- aufhalten

honnte, so ist das ein Beweis flir die leichte Zuganglichkeit des

dankbaren Berge^ wenigstens auf der Sudseite *).

Innerhalb der Culturregion wurde von Moosen fceim

raschen Ansteige am Mhen Morgen nur wenig notirt; es fanden

sich Coscinodon cribrostis, Grimmia conferta, Bryum Mildeanum
beica, 3000' auf den Thonschieferblocken, an einer kleinen Wajsd

(3200) auch Barbula gracilis, welche steril eine Uebergangsform
zur B. icmadophila darzustellen schien. Brachythecium glareosum
wuehs an Wegrandern fast so schlank wie B. albicans.

In der Nahe der Waldkapelle steht ein Streifen Ret ten-

steinkalk an bei etwa 3500', Pseudoleskea catenulata bedeckt die

Flachen, Orthothecium Mricatum die schattigen Ritzen desselben.

r ^

r

1) Die Nordostseite des Gaissteines bricht mit wilden Wandbildnngen ab.

Uebrigens sind wohl die meisten dieser Scbieferberge leicbt ersteigbar, dtr

Thorbelm von Gerlos aus: H. v. Ruthner sagt von dieser Partbie, >,»ie

Wtte Umd die auf sie verwandte Mfi&e flberreicb ffelobnt" fAIo. Ver.H, P. 243)-
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Grossere Triimraer von Phyllit bargen spariich (3800) beide

Heteroeladien, heleropterum naturlich nur in dunklen Ritzen und
nur steril. Die Eacomitria treten auf, mit Ausnahme von J?.

patens, je nach den hygroscopischen Zustanden ihres Substrates

an Stellen wie in der oberen Windau. Dichodontium pellucidutn

tragt Friichte, ebenso tritt Brachyth. StarMi auf 4400, daneben

Bryum pollens auf dem feuchten zersetzten Schiefergeroll in

Menge. Wiederum treten die 2 Heierocladia auf, heteropterum

wieder nur spariich.

-Die Umbiegung des Muhlbachgrabens nach Westen ist erreicht;

bei 4800 wachsen Hieracium murale, vulgatum, atratum am Wald-

saume; H. alpinum, das mit H. atratum einen der wichtigsten

Blattcharactere geniein hat, sah ich an dieser Stelle nicbt, Pilo-

sella furcata mit. gestreiften Randblattern trat auf Wi#sen bei

5400 nicht selten auf; auf frei liegenjlen Triimmern. die Grinvmia

ov. afftnis.

Ueber der Birriglalpe
%
liegt grosses undkleinesFelswerk

in den Halden; ich fand daran Leucodon, firachythecium tfachy-

podium, Amphoridium lapponicum, Leskea nervosa, Heterocladium?

heteroptemm (54—56QQ'). Nach Tetradontien und Weisia serru-

lata suchte ich hier alle grossen Blocke leider vergeblich ab.

Im Aufsteigen zum Kamme zeigten sich JDicranum con-

gestum, flexicaule, . elongatum, albicans; Brachythec* trachypojtjurn

noch bei #400; Grimmia alpestris, ein schBner Rasen von Zieria

demissa, die ich am Gipfel vermisste; Webera elongata, acu-

minata.

Auf dem Kamme fanden sich Uebergangsreihen von Pilo-

sella ylacialis (Reynier) in P. breviscapa, doch scheint die an

Pubesc^nz reichere Form der Siidwestalpen in den Tauern nir-

gends v^llstandig erreicht zu werden. An den G^hangen, von denen

die nordlich exponirten so brlichig und steilwandig, dass sie auch

dem Steigeisen bedenklich werden , hau.fen sifilr rascb die seltenen

Moose. Von 6800 bis 7260 finden sicb in den verschiedensten,

Vergesellungen : Barbula fragilis, iemadopMla* Grimmia Spira-

lis, ov. obliqua, apocarpa haufig, seltener G. elongata, G. gigantea.

Myurella julacea, Thuidiwn abiet., tamarisc., Hypnum Starkiir

H, uminutum, ' rugosum, Heufleri, callichroum, Jiafn^osum x$k$

auffallender Weise auch Drepanium Vaucheri, Leucodon und eiop

besonders robuste Form der AntitricMa bis 7460'. -*- geltener

waren die Moos- und Rasendecken yon wunden Stellen durch-

setzt , daran ^Jiryum pendulum , Desmatodon , laUfoiins , JSnca-
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lyptae (ciliata^rUld.), Bartramia ithyphylla und sparlichst B*

subulata/-

:% Auf den Felsen des Gipfels, 7460', den ein aus Sehie-

ferstiickeirzierHeh geschichtetes Signal ziert, sind Lescouraea sa-

zictia, Leptofym. fol hekropterum haufig; im Rasen treten zu

den ebengenjumten Moosen- des Kammes die fruber erwahnten

Dic/tima, Aulacomium pal imbricatum. Die derben kugehgen

Ballen der Qreas Martiana schmiicken die' obersten Fels- und

Rasenterrassen sudlicb unterm Gipfel; jMathias Nill, mein ein-

atfgiger Genosse', der Sfchafhirt, begeistert sich ganz besonders

fiir' ibre zierlichen Frtichte; ich muss ibm Scbonung empfehlen,

denn eyl stopft mit Berserkerwuth die Reisetasche voll und es

ist nocb so viel zu thun. Ich bitte ihn somit, die Cigarre der

Befriedigung zu rauehen und thue desgleichen, gestreekt auf

einem Tdppich von Poaalp*.vivipara, die wie angebaut den -Gi-

pfel bedeckt, was Mathias mit der Verdauung seiner Pfleglinge,

, \^lche ; tier so gerne weilen , in- Verbindung bringt.

,

v

Nach kutzer Rast untersuche ieh die Schieferklippen des

tiordwestlicb ftfrtlaufenden Kammes: Grimmia spiralis, sp. laxa,

die; nahverwahdte G. Holleri (Mdo; 1864) an senkrecbten Felsen

selten un^spMichst frucbtend, G. torquata, sparlich aucb G.

elatior sind ^willkommene Erscheimmgen; viel Draba Johannis,

B. frigida. Aconitum Napellus farbt ganze Strecken blau.

Die Wande des „Kessels" fallen vom Gipfel bis zur

Sohle des Eares, iiberallyon Labnerstreifen oder Gerollen unter-

bvocben, wohl 8—-900 Fuss bocb hinab; im obersten Tbeile fan-

den sich auss&r den eben genannten Grimmiae, G. Donia na

elongate und an einer schragen mitunter berieselten und mit fei-

nein Detritus bedeckten Fl&che Sauters 6r. sulcata (7200). Ba-

domitrium sudeticum scheint bier bober als seine Verwandten zu

stdgen.

Auf Detritus einer Kluft fand sich Plagioth. Muellerianum
Heben P4 pulehellum; fast alle Moose des Kammes Ziehen ira

Kessel 3-^400 Fuss herab, besonders schQn findet sich auch Di-
dymodon rufus, D. rubellus^ Barbula fragilis, icmadophila, recur-

vifolia, ruralis,: tortuosa, Bartramia Oederi, B. EaUeriana. Zu
den j genannten Hypnen gesellen sich in diesen Steilhangen auch

Htierodad. dimorphum, Eurh. strigos. var. diversifoliurn, & pili-

fhrum, Brachyfliecium trachypodium bei 7200'- und eine schlanke
kStzchenrunde Form von Br. glareosum (68—7000'). Andraea ?

alpestris an Felsplatten, Von den Hochalpen-Grimmien fend sich
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Or. elongata noch bei 6600 in grosser Schflnheit, leider wie so

viele Moose an ihrer unteren Grenze steril. Wir kletterten auf

den J3oden des Kessels fiber Geschrfiffe hinab, an denen 1864 ejii

fremder Bergsteiger das Genick gebrochen hat. Er wollte jene rei-

zende Alpenblume pfliicken, welcher in den Nordalpen so manches
Opfer fallt — ein Romantiker konnte das Edelweis (Leoniopod.

alpinum) wegen des damonischen Verhangnisses, demgeraass

seine Schonheit unbesonnene Liebhaber in den Abgrund zieht,

die Lorelei der Alpenblumen nennen.

Der Tag neigte sich, als ieb die Birriglalpe wieder befcrai,

ich hatte den Sud- und Siidosthangen des Gaissteines uber 8

Stunden gewidmet. Die Vegetation des Berges ist auffallend

schon, viele Seltenheiten sind tippig und reichlich vorhanden

(Oreas, Didyntodon rufus, Hypnum Heufkri) ; andere fanden sicb,

wenigstens in der von mir eingeschlagenen Route, nur sehr spar-

sam (Zieria detnissa, Bartramia subulata, Grimmia Holler i, sul-

cata). Gewiss haben weder meine*Vorganger noch ith selber

auf unseren Exciirsionen den bryologischen Reichthum an Arten

erschopft (die Nordseite scheint noch ganz ununtersucht) , wie

nachfolgendes Pacit zeigt.

Ausser den genannten von mir selbst beobachteten Arten

fanden C. Schwarz: auch Grimmia unicolor, Loreijtz: We-
bera longicolla, Sauter: Weisia serrulata [7000' S.] '), Cynodon-

tium polycarport, Anacalypta latifolia, Leptotr. glauc.
y
Grimmfa

sphaerica, G. contorta (beide 6000')> Orthothecium specios. (resp.

? Killiasii) bei 7000'., Tetradontium repandum (6000% Dissodon

Froelichianus 6—7000 W.), 'Andraea crassjpwrvia (6—7000')« —
Unger gibt sogar Grimmia atrata^u, docb beruht das wahr-

scbeinlich auf Verwechslung.

Yiele gemeine Erscheinungen der Waldregion sind flberhanpt

nicht erwahnt, auch manche sicher vorhandene Alpenformen wur-

den zu notiren vergessen , die z. Th. sogar haufig sind (z. B.

PseudolesJcea atrovirens, Ptychodium, Dioramm longifolium), Weil

ich weder ihre Lokalitat noch ihre Region bemerkenswerth

fand; doch wollte ich jetzt nur so zu sagen Verbrieftes geben,

nichts dagegen ex memoria. Ich erwahne das nur, um den Reich-

thum dieses Berges zu konsta,tiren. Von seinen Schateen dtirfte

f
l) Nacb Scbaobaeta ed. II, Bd. 3, p. 54 „auf der Westeeite bis mr Sin-

tersbaebalpe" , ebenda aueb Dicranvm Blytffi, was aonst Niemazid weijer ?cr*

burst hat. Das Bocb ist trotz roancher botaniseheo Btgebtrop- mi UntcrUa*

snngsOnde bUcbst tmpfehlenswettb.



ich zuerst aufmerksam gemacht haben auf: Didymodon rufus,

SmMla'pahili^ &rintmia Holleri, elongate elatior, gigantea,

BryM' 'MilSeamtti. Antitrichiae mr. . Brachythec. trachypodium,

F^Mecy'MkUriamnt,' Hypnum Beufleri, Vomcheri— wie man

sifchtV' 'iifcd- es meist s-terile Arte_, die ja friiher weniger

B&fefittfhg fanden; -- aber^doch iramerhin viel fur eine einzige

>!!?€£_• somit eine Reihe seltener Moose 1865 nicht gefunden

WMen- mmM , wenn dafiir ein Dutzend Nova dieser reichen

Flora beigefugt wird, so sind das zwei Facta, wie sie auf jeder

lfoatortefitteii Alpenfahrt"sich wicderholen/-
{

Hodie mihi, eras tibil

tSM itollfe der ersb Fall (muches nicbt- zu"finden) auch in den

feWkti ;lSch wiederhblen, so f ist es am Ende dodh besser an glau-

bdr, "d^sfe did-4pbradische Vertheilung tiber weite Gehinge die

Sehuld b^gtV -ate gleieh _abei an die Waldabtreibung tmd Hire
r

> • - . _ i-_.ii. -_• * i • # .

ZU

t* - ffeb*'ftg<**Wti&
i ^'11^#1Soi&z'iH&rf

die Flora der A'uen

«_-d'Hflg^I f:
iatig^ /;der Strafe von Stuhlfelden bis Wald

$5^-273^ befc ;-^ III -&_i Au£ n n&c h s t M i 1 1 e r s i 1 1 fend ich'
.

M M * t
*

fast nichts, was der Besprechung, die Lor en tz nacn gernein-

(Mkiir Untfeucbutig gab(M6tastud. 1864 p. 53) beizufugen ware:

EpiloKtonv'eollitktin* |ing" bit auf diese Schtitten oder Sandigen

SalicetaX2_600/''to- v deren Borden und freien Stellen" reichlicb

ttryitm^ drgenteum> versicolor
,
julaceum^ auch B. Blindii, interme-

iiiitn} pattens, Angtiroemia longipes' st, Philonotis fontawa, Antho~

• -^ Am Fuss der Pbyllithange'iftngs den Strassen wuchsen nachst,

Btirfwies (2500') GosvinoSon, Bryum Mildeanum, Barbuta ah
pina fruchtbedeckt, auch eine Form der

{

Barhda gracilis.
?y In Sfitters-iU selber traf ich in -dunklen Schieferspalten

(25900' MbhiM)$tega osmmdacea. Den Schlossbefg (3101': Sop-
Wla*) und die Schlucht daneben, die gleiehfalls Lorentz auf

(firtfUd 5

- toserer Thatigkeit L c. p. 54 schilderte," und welche durch

KWkffcbieferschiiehten einen sehr eigenthilmlichen Vegetations-
charakt^r frag^n / konnte ich diesmal nicht untersuchen ; die we-
nig<m seh&nett' T%e gehorten weiteren Gangen.

'' Von Bra mberg 2770' bis Wald (2800' ca.)
* wuchsen Pa-

nijcitm Cms0ifli und digitcct^m neben Silme nipestris;-'FoieniiUa

*ifHPidea, mkm Jkinpt*>•*%ma.,-««i(awwi''.:auffallend(j Gruppen,
dw)eii-

:
inan mmm tiefen > Thalern der Centralgesteine beg^gnen



kaiin. Bei Hohenbramberg wuchsen Jledivigia und Coscinodon,

Barbula alpina und Brljum Mildeanum etc. >. .;

Neukirchen, das auf einem ungeheuren alluvialen Schlainm-

Schuttkegel liegt, war so eben wieder Zeuge einer traurigen

Ueberfluthung geworden. Das Gewitter, das mich in der Windaa
erreichte, war hier Veranlassung, dass ein kleiner Bach weithin

die "Wiesen mid Felder versanden konnte. Steine und Trummer
von GebSuden, Planken undBaumreste iiberdeckten die hasslicbe

Sandschicht in einem traurigen D^rcheinander, Sieht man vom
Schaden ab, den dieses so tief aufwitternde Gestein den Einzelnen

bringt, so liegt noch eine Art Trost darin. dass die ..Muhren" des.

Phyllites rascb sich wieder mit uppiger Vegetation bedecken

ynger erzablt ein Beispi^l aus Kitzbticjils Nah&> wonacb4J*bren
48 Arten Phanerogamen den Schutt wiesenartjg fiber^ogen tett$n,

besonders wusherten Anthyltts und Tussilago-Farfara (I <J. p>fl77).

... ...Die grosse Erlenau von W aid bis Vorderkriml, die ,jftit

Kalktrumn\^rn ..bfdeekt
;
ist,«\ wekbe dein we&tiichen Fusse de$

Plattenberges entstammen.(also einem Aste des Ceatralkammes),

gehort mit ibrep
^
^Vorkommiiisseu dem Centralgebiete und uiit

Riicksicht auf ibre Lag? der Venedigergruppe an, nicht dem

Phyllitgebiefce. (Fortsetzung-folgt.)
. ,

; *

t *

.; J / I

Quaedam addenda ad nova criteria chemica in
1

1

studio Lichenum. Scripsit W. Nylander.

, Nihjl melius demopstrare potest pretium cbaracteris ,.qaam

constantia eyidens. Talem eximie quidem. offerunt variae reac-

tioues, quae, sicut in. Flora Nr. 13 indicavi, i^cUlime et\ minima

guttula supra mini*nain particujam Licbenis affusa obtii^entur.

Jam ante (et inde fere.e .primis meis studiis lichepologicis) in

Licbenibus examinandis certas reactiones solutione iodi effectas

semper respexi J
). Circa alias » -^dbuc~<

.
insigniores, quae hypo-

chlorite calcico et alibi hydrate kalico conspiciuntur, plu-

> *

1) Si Dominns K 6 r b e r hocce adroinicalam ^hemicum co^novissct, certe

ex. gr. in Licb. sel. 179 sab nomine „Leptogium tremelloidei" nea 4edi«4t

toto coela analytke diversum €oilema auriculaturn, eai ttelitts i#do p^fcw
vinosc rabet Eandem errorem •Fries commissnto corcexi in Z w ^Ei*. 16».

RescUo btec i«dica a sit diet* M c&eni b« pendetygua» Tit est *1M qaam

amylnm amorpbam et qaod plus minusve dextrinose matatum ?afia*'ftafti<me«
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rima attuli exempla; utilitatem Bummam probantia. Sequentia

hie addere liceat.

•In hodie sic dicta Parmelia perlata experientiis multiplicatis

observavi, in certis speeimlnibus mediillam reactione erythrinosa

ab 'hypochlorite calcico'mox eleganter tingi, in aliis vero medul-

litm semper manere albissimam, si solutione ea superfunditur.

Externe vix alia differentia adest quara sorediorum, analoga ut

inter Ererniam fruriastri et E. mesomorpkdm ,
quae steriles vix

aliter inter se cbaraeteribus externis differunt. P. olivetorum

(Ach.) dici possit quae soredia subtilissime albo-farinosa habet

et P. perlata quae eadem habet tenuiter granulosa. P. oliveto-

rum rcactionein constantem dat medullae erytbrineam, P perlata^

autem constanter nullanvet haec differentia jam in thallo niaxime

juvenili apparet *).

Hydrate kalico similiter reactiones elegantissimae et utilis-

simae observantur. Sic reactio thalli flava vel flavo-virescens

Ijecanoram subfuscam distinguere jubet a £. umbrina, conferta^

dispersa, quibus reactio talis nulla. Contra ex. gr. in Lccanora

oehroidea (Ach.) thallus hydrate kalico flavescit 'et ita simul

margo thallinus apotheciorum , at hie mox deinde purpurascit;

dedi earn in Lich. Paris, nr. 41. Atque in Lecanora blanda thal-

lus totus mox flavo-tinctus deinde purpurascit. In L. cinerea

vera fere idem occurrit, scilicet thallus priino flavescens deinde

cito rubyicosum sumit colorem, unde distinctio ab obscurata, gib*

bosa (calcarea), cinereo- - rufescente (Auct. pr. p.), etc.^ quibus

thallus ita non tingitur.

Inter thallos multos flavos, qui hydrate kalico colorem non

mutant (h. e. qui acido chrysophanico carent), citentur Lecanora
epanora, L. Schleicherii, X. chlorophana, L. oreina, etc., Derma-
tisctim^ Lecidea geographica, Thelocarpon, etc.

Nee desunt alia adminicuk, chemica utilia (baud pauca jam

tentavi) inter quae interest, ut optima seligantur.

Corrigenda*
*»* 179, L 1, 1. vnlgo ascypha.
„ 199, 1. 5, „ filameniis.

i» — I. 14, „ quarnra.
„ — 1. 35, „ mundatur.

E *

(coeruleam, violaceam, vktose rabram, fulvam aut nuliajn) iodo exhibet. hi Til

Fr. Gen. Heterol. p. 4 fabula solitae lad oli» contra me etiam circa Hebe
ninam iegitur. Cor non contra Maasalongo conmsus est, qai eo terrain^

Mbi<pe utUur

I

. ,
^- T ,, :

1) Ambae adhuc in ditione florae Scandinavicae ocenrront.
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Literatii r.

Excursionsflora far die Schweiz; Nach der analytischen Me-

thode bearbeitet von August Gremli. Aaraa 1866.

.
Verlag von Christen. 1. Lie£ 54 Krenzer.

A \

Dieses Werkchen gibt eine analytische Behandlung der

Schweizer Gefasspflanzen. Obenan steht eine Tabelle zur Be-

stiniinung'der Genera nach Linndischem Systeme. Dieser folgt

die Tabelle zur Bestimrnung der Arten, die nach Koch's Syno-

psis geordnet sind.

Aufgenouimen finden wir die wildwachsenden und die allge-

mein cultivirten Nutzpilanzen. Einige sehr verbreitete Zierpflan-

zen werden am Schlusse derbeztiglichen Familien beigeftigt.

Ausser der pracis gehaltenen Diagnose findet sich noch die

Aijgabe von Synonymen und von seltneren Arten die. des Fund-

ortes; Angabe der Bluthezeit fehlt.

Die erste Lieferung (120 Seiten) geht bis zum Schlusse der

Thalamifloren. Forfcsetzung und Schluss sollen noch im Laufe

des Sommers erscheinen.

Schweizer Botanikern wird das Werkchen namentlich zum
Gebrauohe bei Excursionen jedenf&lls Mfillkommen sein.

• Durch die Wahl anderer Lettern hatte der Umfang des Bu-

ches wohl nur zum Vortheil des Bentttzers bedeutend reducirt

werden konnen. Sgr.

Botanisclie Atotlzen.

Versammlung der k. k. zoolog. botanischen Gesell-

schaft in Wien im Miirz 1866.

Dr. Neilreich sprach fiber die botanischen Verdienste Dr.

J. Burser's und des Grafen A. F: Marsigli urn die Flora

Oesterreichs. Burser reiste um 1616 in Oesterreich und iiber-

Hess die Doubletten seiner beobachteten Pflanzen an Bauhin,

Graf Marsigli hinterliess: „Danubius pannonico-rriysius", fur

welches Prachtwerk in 6 grossen Folio-Banden er Bticher to

Werthe von 12000 Gulden erhalten hat— Dr. Reicbardt hielt

einen Vortrag liber die Diatomaceen, welche von Ktitsing,

Sprengel, Ehrenberg iu. a. dem Thierreiche zuge^aiilt wer-

den, von Agar dh in dieClasse der Algen eingereiht; Bory eiu
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eigenes Reich „le reg»eipsjchqdi*uretc bildete una lie ic hard

t

selbe an die Grenzmarken zwischen dem Mineral- nnd Pflanzen-

reich *»r, ate iebepdigi geworflene Krystalle zu stellen- glaubt. Die

Diatoipaceen sind alls, gebaut in geomelrischer Regelmassigkeit,

von mannigfaitigen Fornien, eingepanzert in einer Rulle - von

Kieselerde — sie leben irri susseh und im M^erwasser, im Glet-

schereis und im Schiamme der grossen Meerestiefen , in hohen

und niedrigen Temperatuten — auch fossil kommen sie. vor, so

zf p, ini Franzerisbader Kieselguhr vorherrscbend Campylo discus-

Iftjeh, in jenem von Bilin Naviculen und Melosyren, ira Bergmehl

von S. Fiora vorzugsweise Synedren.
'•— Die Louisenstrasse in

Berlin steht auf ei.nem bis 60 Schuh niachtigen Lager fossiler
* 4 ¥ \ * ' * r

Diatomaceen,

j

• : Prof, Roll i gibt' Diagnose und Abbildung zweier Pllanzen

aits dew botanischen Garten in Rom, welche von Mauri seine*

Zeit beechrieben und von Tenore iin Pflanzen-Catalog • des bo-

taiiischea Gartens in Nfeapel aufgefuhrt werden. Die eine ist die

j&roccJiia dwjfcofowtuMauri , die atfdere- Gossypium molle .Mauri.

In Betreff der ersteren bat auch Visiani eine Gattung dieses

Namens zti Ehren Brocchi's aufgestellt und zwarerhob er eine

Tanacetum-Art zur BraceMa cin&rea VisM von Loudon dann

unter Graytgea, von Delile unter Cotula gestellt — die aber

dann ganz eingingen, und es verblieb nur Mauri's Urocchia.

(Atti, Ace, pont. Roma XVIII. 1865. pag. 333),

In der Sitzung der kais. Ak^demie der Wissenschaften in

Wien am 19, April wurde von Prof. Dr. Unger eine Abhandlung

des Prof. Weiss „iiber dieEntwickelungsgeschichte des Farbstoffes

in den Pflanzenzellen". vorgelegt. Die Untersuchungen haben zu

iblgenden Satzen gefuhrt : 1) Die Entwickelung sammtlicher un-

geHjst auftretender Pflanzenfarbstoffe erfolgt stets entweder duxcb

successive Umwandelung des grtinen Pigmentes ' der in den ju£~

gen Zellen vorhandenen Chloropbyllkorner in den betreffenden

Farbstoff, oder dadurch, dass sich urn die Amylumkorner •junger

Zellen Plasmaballen lagern, die sich nach und nach farben, wah-

rend die StarkekSrner successive verschwinden, 2) Gleichzeitig

mit diesen Entwickelungsarten bildet*sich der Farbstoff haufig iD

selbststiindigen Blaschen. 3) Das die Plasmaballen farbepdePig-

roept ist durch gtoffmetajnorphose des Amylums ent$tsinden.
* •>
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4) Die Starkeeinscbiusse der Chlorophyllkflrner sind stets zuerst

vorhanden; das grime Pigment lagert sich auf schon gebildete

Starkekorner. 5) Alle ungelosten Farbstoffe sind doppellichtbre-

chend. 6) Die s. g. Chlorophyllbiaschen entstehsn dadurch, tiass

in primaren Blaschen sieh fruher zusammenballende Plasmabal-

len nach und na'ch ergrunenj di^Farbstofifblaschen dadurch, dass

die Vaciiolen grosserer Plasmablascken sich mit Farbstoff fallen,

oder dass im primaren Plasmablaschen das Protoplasma einem
iramer intensiver werdenden Fdrbstoff Platz macbt. Die Amy-
lumblaschen biiden sich aus detn primaren Plasmablaschen , in-

dem zwischen den Plasmak5rnchen einzelne farblose Korner —
Starkekorner — entstehen, wahrend die Mischblaschen ursprUng-

lich als Chlorophyll- oder AmylumblSschen entstanrien, deren

Plasmavacuolen sich mit Farbstoff ftillten. '7) Alle Blaschen-

gebilde kdnneij auch als secundare Blaschen im Innernvon grofr-

seren vorkommen; 8) Die Membran der Blaschen ist der Membran

von. Zellen za einer gewissen Lebensperiode derselbenJdentisch.

9) Beim Z erfn Ilea der Farbstoffgcbilde in ihre Zusauunensetzungs-

stticke hat auch das Leben der Zellen, in denen sie sind, ihr

Ende erreieht.

J * -J A.

M ; {y(
In der Jahresvpsaxnifllung der k. fc zoolv botapi^chqc Ge-

,se)isctia;ft ip
;Wicn am 4. April sprach ttr, Reiqiarjdt uber eine

Missbitdung von Finns sylvestris, die durch eine ungeheufe Ex-

uberanz.der Zapfenbildung sich nuszeichnete. Der 15—20jVhrige,

9 Fuss hohe Baum trug mehr als 200 Zapfenfruchte und an den

vorgezeigten beiden Zweigen allein befanden sich 21 und bezie-

bungsweise 17 Zapfen traubenartig um den Stamm gereiht. Dr.

fteichardt glaujbt, dass das nachgewiesene Vorhandensein eines

Pikes (Peridermium) und der in Folge dessen machtigere Saft-

andrang die sonderbare Deformation, yom Volke ,„Hexenbesen"

genannt, veranlasst haben dtirfte.

: Der wissenschaftlicbe Congress der franzBsischen Gelebrten

wird heuer am 1. August in Amiens abgehalten, unter m. *. The-

mata, die sich mehr weniger auf Verhaltnisse Fr&nkreicbs be-

Ziehen, finden wir auf der Ta^esordming die Frage: „welchen

Einfluss hat der Boden auf die Erhaltung oder Zerstorung der

Pflauzen?; ***•? ist noch imraer der Linn^scbe Aphorism: !„spe-

ties quidquid diversae formae in principio, aullae spietoies novae"
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als wahr zu betrachten? — welche sind im Allgemeifcen die

Grundcbaractere, um die Bildung eines neuen Genus zu autoiv

siren? — wie steht es mit der Frage in Bezug auf die genefatio

spontanea?— welche sind die Ursacheii, die in der namlichen

Species verschiedene Formen herbeifuhren ?

In der Flora Nr. 4 pag. 63 wird angegeben, dass die Berge

von Montenegro von keinem Bttaniker besueht worden seien

abgesehen von einer hereits in Visiani's Flora dalinatica citir-,

ten Reisebeschreibung von Eberle, war der Hofgartner Maly

im Auftrage Schott's verschiedene Male in Montenegro, und die

Ergebnisse seiner Reise sind in Schott's Herbarium zu finden. hi
<A

i +

Die seiner Zeit in diesen Blattern besprochenen botaniscbeu

Modelle des Apotheker L ohm eye r in Breslau haben . sich als

ein so tibeiaus instructives Hilfsmittel bei dem botanischen Un-

terricht bewahrt, dass bereits von mehreren anderen;Universi-

taten und Lehrinstituten der Wunsch, eben solche Sammlungen

besitzen , dringend ausgesproehen worden ist. Der Fabrikant

Rob. Brendel (Riemerzeile, 15) hat daher, untersttitzt durch

geschickte und billige Arbeitskrafte , die Copirung dieser Modelle

in die Hand genommen und bietet bereits die erste Serie von

30 Blttthen-Modellen zum Preise, von 20 Thlr. excl. Verpackung

an. "Fftt diese krste. Lieferung sind die wichtigsten deutsctien

Pflanzenfamilien, deren Kenntniss fur Mittel- und hohere Schulen

am unentbehrlichsten sehMnt, ausgewahlt worden. Jedes einzelne

Modell reprasentirt den Blutbenbau einer wichtigen Pflanzen-^

Familie. Theilweise sind die Modelle auch zerlegbar, behufs An-

schauung der inneren Organe, und wo erforderlich, sind auch

Wurzel und Friicht besonders dargestellt Die Modelle sind so

solide gebaut, dass sie unter den Zuhorern circuliren konnen,

ohne dass man eine Beschadigung zu befiirchten hat. Prof. Dr.

F. Cohn in Breslau, der diese Modelle schon seit mehreren

Jahren bei seinen botanischen Vorlesungen bentitzt, gibt ihpen

das ehrenvolle Zeugniss, dass sie von wissenscbaftlichem wie

asthetischem Gesichtspunkte aus kaum etwas zu wunschen tibrig

lassen. In den folgenden Lieferungen sollen nicht nur die ttbri-

gen phanerogamischen Familien berticksichtigt werden, so dass

jede europaische Familie,. wie auch die charakteristischen Unter-
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im
familien durch eine typische Blathe.reprasentirt, <ja selb^.t ein-

zelne instructive oder wichtige Gattungen besonders darges^ellt

werden , sondern auch die Kryptogamen . durch plastischp Dar-
stellung ihrer moglichst vollstandigen, EntwickelungsgeschicHe,

mit Zugrundelegung der neuesten Forschungen, veranschaulicht

werden. Eine besondere Serie., \yird die pfjfieinellen Gewachse

mit specieller Beriicksichtigung der' im Handel vorkommenden
Theile und eine andere Reihe den Bau der Friichte, resp. des

Saiiifcns eri&utern.; ProfrDr. Cohn wunseht diesem Uhtfcrneh-

men,das einzig in seiner* Art dasteht, bei seiner unbezweifelten

Nutzlichkeit fur den botanischen Unterricht, eine weite Ver-

breitung. ..-. •. •• -

Von der Gattimg Dioscorea^ die in der ganzeri tropischen

Region der alten und neuen Welt so zahlreich verbreitet ist, ita

der gemassigten Region auf der nordlichen Halbkugel aber nur

in wenigen Arten auftrftt, kannte man bis in die neueste Zeit

keine europaische Art Vor einigen Jahren aber wollte einita-

lienischer Botaniker, Rubani, eine Dioscorea in den Pyrenaen

entdeckt haben. Da aber nichts Naheres dartiber veroffentlicht
* r

* "

wurde, wollte man nicht recht daran glaiiben. Jiingst erhielt

nun Boissier durch einen Lehrer, NamensB ordure, in Qj$re
im Departement der o*bern Pyretiaen, die fraglicbe Pfl'anze, die

er unzweifelhaft als eine Dioscorea ^rkannte und D. pyrenaica

benannte. Sie wachst, auf dem sfldlichen Abhange des Col de

Gavarnie.^ Sie ist nicht klGtternd, sondern kriechend und erin-

neft sehr an andete Dioscorea-Arten, die in Gebi rgen wachse ri,

wie z. B. D. nam mid JD* maltinervis ,
;obgleich sie specifisch

yon diesen sehr verschieden ist. (Biblioth. uiiiv. XXV. p. 253).

Die ftirstlich Jablonowskiscbe Gesellschaft in Leipzig hat fur

das Jahr 1867 folgende Preisaufgabe gestellt: „eine m&
vollstandige, nifcht nur die Frtichte und Blatter, sonderp auch

die
r
fossilen Holzer betreffende, schriftliche und bildljche,,

:
DaFr

Stelluug der Flora der in Sachsen vorkommenden AMagerongea

der Braunkohlenformation." Die Zeit der Einsendung derPreis-

bewerbungsschriften endet Mr das Jahr der Preisfrage mit dem

Monat November. Preis 48 Ducaten.

r*
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' Wie in den frfiheren Jabren veranstaltet die Gesellschaft der

' Naturforscher in Paris auch in dera heurigen unter spezieller

Leitung zfteier Professoren an jedem Sonntage vom 29: April

bis'Eride Atrgust Excursionen in die Umgegend, an de'nen Jeder-

mahh theilnehmen kann. Ausser Pflanzen werden auch Insecten,

lebende und fo'ssile Corichylien utrd Gestein gesammelt.
t .

,

',. t)i-e ; Univarsitat Cambridge hat das von Lin

d

ley hinter-

lassen§ Herbar,
;
woyon jedoch di.e Orchideen bereits in den

Be^itz des Herbars von Kew tibergegangen waren , fur 300 Pfd.

Sterl. (fast 2000 Thlr.) gekauft.

Br. Seemann ist am 2. Marz von Southampton abgereist

pm . im Auftrage der englischen Regievung verschiedene noch

wenig bekannte Gegenden in Central-Amerika zu durehforschen.

Vqn seiner „Flora of Yiti" ist der vierte Band, die, Rubia-

ceen und Compositen enthaltend, erscbienen, •
.

•>

4

\ C

- t

In Folge der Reise des Dr. & Seemann hat Dr. Masters
&m Secretariat bei dem im Maid. J. In London stattfindenden

interhationajen botanischen Congress ubernommen.
V *

4

* *
* *

-j

» c
».' - I '

V e r 5B e 1 c h n i s s
'

, , * * . » * I - - • »
'

der .im Jahre 1866 ftur die §ammlungen der, kgl. botanischen

i Gesellschaft eingegangenen Beitr&ge.

. /

60. Dr. v. Martius: Akademische Denkreden. Leipzig 1866.

61. c. A. L. Freiherr von Stengel, ein bayer. Staatsmann. Mflnchen

: 11^86 (60 n. 61 Gescbenk des Hrn. Geb. Ratb v. Martins). -
62. Actes de la Societe" belvetique des sc. natur. r6ani a Geneve le*

,
21—23 Aout 1865. 49. Sess. Compte rendu 1865. Geneve.
Geneve. '

'

. .

'

63. Mittbeilongen der natni-f. Gesellsch. in Bern. nr. 580—601 Bern 1866.

64. Gescbicite de* scbweizer. Naturfo rsccb. Gesellstb. Zurich 1865.

i

• (

:
>*

fledacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Brack der F. Neubauefschen Buch

druckerei (Chr. Krurs Wittwe) in Begensburg.
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Re^eitSblirg. Ausgegeben den 23. Jnni. 1866.

lullaIt. Ch. Darwin: Ueber die Bewegnngen der Schlingpflanzen. —
C. H. Schultz-Bipontinus: Deutung dreier Caesiniaceen liinne's. — Ver
zeichniss der im J. 1866 flir die Sammlungen &$t kgl, hot Gesellschaft ein«

gegangenen Beitrage. — Anzeigen.

Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen.
i

Auszugsweise nach einer Abhandlung von Charles

Darwin, enthalten in dem „Journal of the Linnean

Society", vol. IX. p. 1—118 4
>* - r r ,

q p m

r, • *

* Man kann die Schlingpflanzen unter 3 Abtheilungen bringen:

i) solche, die sich spiralig um eine Stutze winden; 2) die mit

den Stielen oder den Spitzen ihrer Blatter, und 3) solche, die

mit achten Hanken klettern, seicn diese letzteren nun umge-

staltete Blatter, Bliithenstiele oder Zweige. Zwar gibt es auch

noch Piianzen, welche auf andere Weise klimmen, z. B. vermit-

telst Haftwurzeln oder bakenformiger Dornen, doch zeigen diese

keine ilinen besonders eigentbumlichen Bewegungen und werden

daher nur kurze Betrachtung finden.

I. Spiralig-windende Pflanzen.

Unlet diese Kategorie gehort die Mehrzahl der Schlingge-

w&chse und ihr Verhalten ist offenbar der iirsprtingliche utod

> Da diese Zeitachrift den wenigsten der Leser uteres Biaitea zug&ngv

jin durfte, so haben wir in Anbetracht des vielseitigen InterBases, wei-

Lie Arbeit des beriibmten Forscners bietet, es flir . zweckmassiger er-

, statt einea Referatea einen ' Auszug aus derseiben Kier mitzutneilen.

Flora 1806. '
• 7i

" 1« '" *
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einfachste Modus <les KieWerns.f Pie bezflglichen Beobachtungen

lassen sich aM -besien an eikigen wenig%n*BeispMen geben.

Wenn eine junge Hopfenpflanze sich tiber den Boden erhebt?

so sind ihre2.oder 3 untersten Internodien gerade gestreckt und

befinden sich in Ruhe; das naehstfolgende jedoch und von hier

ab jedes weitere, ist gekriiinmt und bewegt sich durch einen

Kreis, so zwar, dass es dabei dem Laufe der Sonne folgt oder

mit den Zeigern einer Uhr^e|t. "IJ5e Bewegung, anfangs lang-

sam, erreicht rasch ihre normale Geschwindigkeit, welche sich

^sT Beobachtungen, bei wanner Witterung, fiir den Umlauf

inilDurchschnitt auf 2 Stun den 8 Minuten berfechnete. Wenn das

Internodium ausgewachsen ist, hort die Bewegung auf. . .

Uin das Maass der Bewegung fur jedes einzeln^ Internodium

geflauer zu bestimraen,. wurde eine Pflanze im Ziromer unjter-

gleichmassiger und warmer Temperatur gehalten. Ein Stab wurde

daneben gesteckt, und ein kraftiger Spross so an demselben auf-

gebunden, dass -nur ein ganz junges Internodium von 1%-Zoll

Lange frei blieb und iiber den Stab hinausragte. Dies war an-

f&ngliclrn&hezu aufrecht, so dass die*l£reisbewe£ung nur itfhwie-

rig^bemerkt werden kdflnte; tioch bewegte es sich mit Bestiramt-

limi, :
pererste Umlauf mag etwa in 24 Stunden gemacht Worden

sein. Jetzt war seine Krtimmung deutJicber wahrnebmtaar- und

zugleich wurde auch die Bewegung sehrieller; zum zweiten Um-
lajUf brauchte es nur 9 Stunden, und 6 folgende wurden in durch-

schnittjich je 3 Stunden gemacht. Dabei hatte sich das Inter-

uodium auf 37a" verlangert und ein neues von 1" Lange getrier

ben. Der nachste oder 9. Umlauf wurde in 2 h. 30 m. ausge-

fiihrt und nun ging es in dieser Geschwindigkeit fort bis zum
36sten. Der 37, wurde nicht mehr ganz vollendet, indejn sich

das Internodium plotzlich gerade streckte und, nachdem es sich

in die Axe des durch die Umlaufe beschriebenen Kegels begeben;

hatte, eine weitere Bewegung nicht mehr ausfuhrte, Der untere

Theil des Internodiums hatte schon einige Zeit vorher seine Be-

wegung eingestellt.

. Die Bewegung dieses Internodiums hatte im Ganaep 5 Tage
gedauert, wovon die letzten 3 Tage und 20 Stunden auf die ra-

scheren Umlaufe vom 3, ab fallen. Die Umlaufe vom 9, bis 36.

waren sehr gleichmassig; nur einroal fand ©ine klerne Schtfan-

kung Statt, indem nach fcinem langsameren Umlaufe Vpn '.'.2 b.

49 in, das nachste Segment des Kreises setir rasch durctilaufeii

wurde, Nach dem 17. Umlaufe war das Internodium von 1
s/*"

tf



auf 6" in die Lange gewachsen und hatte ein neues getrieben
von r/s", welches gerade begann sich zu bewegen, und dies
schloss mit einem sehr kleinen Endstiicke. Nach dem 21. Urn.-.

laufe war das vorletzte Internod. 27a" lang und bewegte* sith in
Perioden von etwa 3 ltd. ; Bach Umlauf 27. war das unterste

8 s
/«, das vorletzte 8%, das Endstiick 2?A Zoll lang, der.i ganze

Spross. war in einem Bogen von 9 l0{ Halbmesser gekruinmt.

Beim Aufhoren der Bewegung mtt das. unterste Eottmodiusi %
daa vorletzte 6" lang; vom 27. Ms zum 37. Umlauf hefanden sq-

bin 3 Internodien zu gleicher Zeit sich in Bewegung.

Wie im eben betrachteten ., so waren auch in der* Mehrzabl
der ubrigen beobachteten Falle 3 Stengelglieder zu gleicber Zm%
in; Bewegung. Im Minimum waren es 2 , so dass, wenn das eine

aufgehort, das nachst obere sich in voller Bewegung befand. und
das Endsttick dieselbe gerade; begann;? als Maximum wurden,

bei Hoya eamosa — 7 Internodien beobachtet , die noeh zusam-

men eine Bewegung ausfiihrten. Bei einer anderen Asclepiadee,

der Oeropegia Gardner* < inaehte noch ein Spross von : 3 langea,

untern und 2 kurzen Endgliedern, in einer Gesammtlange yon,

31", gemeinsame Umlaufe, in Perioden von circa 6 Stunden, und

beschrieb dabei Kreise von 16 Fuss Umfang, — ein hochst in-,

teressantes Schauspiel.
'

>. .. , ft)

Die Stengel der windenden Pilanzen sind sehr. gewobnliql*

neben der spiraligen Windung noeb uzn sich selbst gedreht w\&
die Richtung der Drehung entsprieht dabei in der.Regel der

Richtung der Windung. VMohl glauUte daher, dass erstere die Ur-

sache der letzteren sei. Das ist jedoch nicht richtig. Das fer-

tige Intemodium des Hopfens ist nur 3 mal um sich selbst ge-

dreht, maeht aber, wie oben erortert, nicht 3, sondern 37 Um-
Taufe; auch beginnt die Kreisbewegung lange vor der Drehung.

Ferner niachen manche Pfianzen (besonders aus der Gruppe der

Blatt- und Ranken-Kletterer, wie weiter unten gezeigt werden wird)

Umlaufsbewegungen, ohne dass sich die Internodien dabei drehen,

und endlieh kommt es auch hin und wieder vor, dass letztere in einer;

der Wiiidung entgegengesetzten Richtung gedreht sind. Wenn iibri-

gens ein Stengel sich um einen ganz glatten cylindrischen Stab

schlingt, so dreht er sich, wie Mo hi richtig bemerkthat, um sich

selbst nicht mehr, als es die Windung nothwendigerweise mit sich

bringt, wahrend dagegen die um eine rauhe Stujze gewumteneji

Stengel alle mehr oder weniger stark gedreht sind, was beson-

18*
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faro evident wird, wenn man den namlichen Stengel tiber eine

abwechselnd glatte und rauhe Stiitze winden lasst. Auch die in

freier Luft bangenden Theile drehen sich, besonders bei windi-

gem Wetter. Gedrehte Stengel finden sich zwar auch bei vielen

aufrechten Pflanzen, doch ist ihr Vorkommen bei windenden Ge-

wachsen so allgemein, dass man auf einen Zusammenhang beider

Erscheinungen schliessen darf; wahrscheinlich dient, wie bei den

Tauen, die Drehung zur Erhohung der Festigkeit, deren ja die

Schlingpflanzen aus mancherlei Ursachen vor andern bedtirftig

sind.

Die oben beschriebene Bewegung ist eigenthiimlicher Art und

unterscheidet sich sehr wesentlich von derjenigen Form von Kreis-

bewegung, die eine Zweigspitze beschreibt , welche man z. B.

mit der Hand im Zirkel berumfiihrt. Wahrend in diesem Falle

sich die Spitze wie ein starrer Korper bewegt und gerade bleibt>

so hat bei windenden Pflanzen jeder Zoll des kreisenden Spros-

ses seine eigene und unabhangige Bewegung. Man kann sich
t

davon leicht uberzeugen, wenn man das drehende Ende mit sei-

nem untern Theile an die Stiitze fest bindet; es wird namlich

alsdann das obere Ende selbstandig in seiner Bewegung fort-

fahren. Auch ist wahrend des Umlaufes ein jedes Internodium

des windenden Stiickes gekrummt. Ferner, wenn man an diesem

Stiicke einen Langsstrich, z. B. mit Tusche macht, so wird der

Strich, der jetzt z. B. auf der convexen Seite Yerlauft, naeh

einiger Zeit, abhangig von der Dauer eines Umlaufs, links von

der Convexitat liegen, dann wird er auf der concaven Seite

wahrgenommen werden, hierauf rechts von der Convexitat, und

Bchliesslich wieder auf der Convexitat selbst, Spross und Be-
schauer fortwahrend in der namlichen Stellung zu eicander ge-

dacht. Dies ist aber nicht anders moglich, als wenn sich der

Spross successive nach alien Richtungen der Windrose hin

krttmmt und damit auch seine Spitze nach den namlichen Kich-

tungen hin kehrt. Wir konnen uns dariiber Rechenscbaft geben,

wenn wiruns vorstellen, dass sich die Zellen z. B. an derSiidseite

des Sprosses von der Basis nach der Spitze hin zusammenziehen
und sich diese Zusammenziehung-nun urn den Spross herumbewegt,

indem sie die Sudseite allmalich verlasst und die Ostseite en-

greift, dann die Nord-, die West- und schliesslich wieder die

Sudseite. Setzen'wir an Stelle von Contraction auf der einen,

Turgesecnz auf der andern Seite, oder lassen wir beidea zu-

gleich Statt haben, so ist natttrlich der Effekt der n&nliche.
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Die Bewegung der kreisenden Stengel istjedoeh nicht immer
so regelmassig, als in dem eben erSrterten Beispiele; in man-
chen Fallen beschreibt in der That die Spitze keinen Kreis^
sondern eine Ellipse, selbst eine sehr schmale Ellipse. Bleiben
wir bei der eben gebrauchten Vorstellungsweise , so erklaren wir
nns diese Abweichungen durch die Annahme, dass je nach der
Natur der Pflanze die Zellcontraction nur auf zwei einander ge-

gentiberliegenden Seiten des Stengels eintrete, in welchem Palle

die Spitze einen einfachen Bogen beschreiben muss, oder dass

sie doch auf jenen beiden Seiten ihr Maximum habe, wodurcb
die Bewegung zu einer elliptischen wird. Die Bewegung ist auch

oft derart, als wenn zwar an Sud-, Ost- und Nordseite Zellzu-

sammenziehung Statt fiinde , nicht jedoch an der Westseite , 80

dass die Spitze nur einen Halbkreis durch!3uft.

Ein besonderer Punkt noch verdient Erw&hnung. Man h*t

beobachtet, dass die Stengelspitze mancher windenden Pflanzen

vollkommen hakenformig gekrummt ist, so z. B. bei den Ascle*

piadeen. Diese Spitze hat dieselbe Bewegung wie die fibrigen

Internodien, d. h. der Haken krummt sich successive in alien

Richtungen der Windrose (bei Lonicera brachypoda streckt er sich

bios, kehrt jedoch die Krummucg nicht bis zur entgegengesetz-

ten urn) ; da er aber aus den allerjiingsten Stengelgliedern sich

zusammensetzt, so braucht er £u einer vollstandigen Umkrttm-

mung viel langere Zeit, als das ganze Sprossende zu einem Urn*

laufe. Diese Einrichtung ist von offenbarem Nutzen fur die Pflanze,

indem einesolche Hakenspitze nicht nur dazu dient, Stfitzen zu

erfassen, sondern — und dies ist das Wichtigere— dieselben aueh

fester zu umklammern, als es der Pflanze sonst mftglicb'ware,

wodurcb z. B. verhiitet wird, dass dieselbe durch den Wind von

der Sttttze weggetrieben werde etc.

Der Zweck dieser spontanen kreisenden Bewegung, oder

richtiger, der fortwahrenden successiven Kriimmung nach ver-

schiedenen Richtungen hin und des daraus resultirenden Urn-

ganges der Spitze in einem mit zunehmender Lange des Spros-

ses immer grosseren Kreise, ist offenbar der, wie auch schon

Mohl beinerkt hat, eine Sttttze zu erreichen. Trifft der krei-

sende Stengel auf cine solche, so wird die Bewegung an dem

Punkte der Benihrung arretirt und der noch frei gebliebene End-

theil beginnt zu winden. Unmittelbar nachher gefath namlich in

Folge der von diesein Theile noch fortgesetzten kreisenden Be-

wegung ein weiterer oberer Theil des Stengels mit der Sttttze in
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Contact und wird in seiner Bewegung sistirt, dann ein folgender

« # s. w., bis zur Spitze des Sprosses; die Folge 1st eben, dass

er steh schraubenformig urn die Stutze winden muss. Es ist

damit ganz ahnlich, als- wenn ein Taa im Kreise geschwungen

wird und an eine Stutze trifft ; wie es sich urn diese schlingt,

so die Schlingpflanze um die itaige, nw tritt hier Contraction

Oder Turgescenz von Zellen m Stelie der lebendigen Kraft jedes

Atoms des geschwungenen Taues. In gleichem Grade, als das

Internodium an kreisender Bewegung nachlasst, schwindet daher

aucb die Fahigkeit, eine Stutze zu umschlingen; aucb verstebt

es sich, dasa wenn der Stengel bei seinem Umlaufen mit der

Sonne ging, er sich yon rechts nach links um die Stutze selilin-

gen muss (diese vor dem Beobachter gedacht) , und umgekehrt,

von links nach rechts, wenn seine Bewegung dem Laufe der

Sonne "dntgegen war.

Man hat, hauptsachlich wohl auf Grund des Aussehens der

Sehlingpflanzen, vielfach geglaubt, dass ihnen ein besonderer

Trieb; spiralig zu wacbsen, innewohne. Diese Meinung widerlegt

sich leieht dadurch, dass frei bleibende Internodien mit dem Auf-

horen der Umlaufsbewegung sich gerade strecken. Mohl dage*

gen nahm an, dass die windenden Stengel eine gewisse Irritabi-

litat besassen, kraft deren sie sich an einer bertihrten Stelie

nach dem benihrenden Gegens.tande hin kvummten. Wiederholte

und mehrfach abgeanderte Reizversuche ergaben indess, dass

eine solche Irritabilitat nur ausnahmsweise vorkommt; aucb. ware

diese Eigenschaft bei der oben erlauterten Mechanik des Win-
dens ganz iiberflussig.

Wenn ein in kreisender Bewegung befindlicher Spross mit

einer Stutze in Beruhrung kommt, so windet er sich um die-

selbe viel langsamer, als er seine Umlaufe ausftihrte. So dauerte

bei Ceropegia ein Umlauf 6 Sti, eine Windung dagegen braucbte

9 h. 30 m., bei AristolocMa gigas erstere 5 h. , letztere 9 h.

15 m. Diese VerzSgercmg ruhrt vermuthlich davon her, dass

die bewegende Kraft durch die Sistirung der Bewegung an den

aufeinanderfolgenden Punkten fortwahrend gestort wird. Es
wurde in Analogie hiemit beobachtet, dass auch Erschutterung
verlangsamend auf die Umlaufsbewegung einwirkt,

Wenn sich eine kreisende Stengelspitze an einen Stab ge-

legt. ihn abcr noch nicht umscblungen hat, und man nimmtdanft

p&tzlieh den Stab weg, so schnellt das Stengeleude vorwarts,

zum Beweise, dass es noch einen Druck gegen den Stab ausge-
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fibt hatte. Wurde der Stab kurz nach Vollendung einer Windung
weggezogen, so behalt der Stengel eine Zeit lang noch seine

spiralige Gestalt bei , dann aber windet er sich auf und beginnt

wieder im Kreise herumzuwandern. Hieraus geht hervor, dass

die Fahigkeit zur Bewegung durch die Sistirung der letztern uicht

unmittelbar verloren geht und dass sie, wenn sie auch temporal:

eingebiisst wurde, doch wiederhergesfellt werden kann. Dies gilt

jedoch nur innerhalb bestimmter Grenzen; wenn der Stengel l&n-

gere Zeit hindurch aufgewunden war, so behalt er seine Form
definitiv, auch wenn die Stutze entfernt wird. Hier moge auch

Erwiihnung finden, dass die Spitzen der windenden Stengel an-

fanglich die Stutze ganz fest umschliessen ; nach und ' nach

lockert sich jedochj in Folge Streckung der Internodien, dffe

Spirale etwas auf.
'

Um ein Aufwinden nach sich zu Ziehen, ist es iibrigefcfc
r w

nicht in alien Fallen gleichgultig , welche Steile des kreisenden

Sprosssttickes mit der Sttttze
' in "Beruhtiing ger&th. ' Es kSnfceri

namlich die untersten Internodien bereits so starr s era, 'dass sfe

die Fahigkeit zur Umschlingung verloren haben, aber doch notfh

die Krttmmungen ausftihren und darait an der gemeinsamen Um-
laufsbewegung Th'eil nehmen. So ist es z. B. bei der oben ge-

nannten Ceropegia. Wenn neben diese ein Stab so gestefckt

wurde, dass er mit den untern Internodien, in einem AbStaiide

von 18^*21" von der Axe des Umlatffskegels, in Contact katri,

so schmiegte sich der Stengel langsam an ihn an und bog sich

imnier starker tiber ihn hin, ungefahr wahrend eines Zeitraumes,

der zu /» Umlaufe erforderlich ist. Dann aber Iflste er sich
* p

plotzlichvon dem Stabe ab und fiel nach der entgegengesetztea

Seite tiber, indem er dabei wieder seine gewohnliche leichte Krfim-

mung annahm. Hierauf begann er von Neuem, im Kreise umzugehen,

legte sich nach einem halben Umlaufe wieder an die Stutze an,

bog sich uber dieselbe, JOste sich aber nach dem gleichen Zeit-

raume abermals von ihr ab. Dieser Vorgang hatte ein ganz eigeu-

thumliches Aussehen, als wenn der Stengel, verdriesslich fiber

die Erfolglosigkeit seines Windungsversuches, endlich kurzerhand

von demselben abliesse, sich aber schliesslich doch resdlvirte,

ihn von Neuem zu unternehmen. Wir konnen uns dies verbal-

ten, unter Zuhulfenahme unserer obigen Vorstellungsweise , fol-

gendermassen erklaren. Denken wir uns die einseitige Zellcon-

traction von Slid durch Ost nach Nord und dareh West 'wieder

nach Siid sichbewegen, so dass sich also der Sprossimtner nach



gleieber Richtung krflinmen muss, una setzeu wir den Steb etwas

wenig ostlich von der Siidseite der Pflanze, so kann zunachst

die Zellcontraction auf der Osteite nur die Wirkung haben, dass

sie das starre Internodium gegen die Stiitze driickt; wenn sie

auf die Nordseite iibergeht , so wird dadurch der Spross etwas

urn die Spitze herumgebogen; koinwtt jetzt aber die Contraction

auf die Westseite, so wird der Spross, der wegen der Starrheit

des an der Stiitze liegenden Internodium s sich nicht so weit her-

umbiegen konnte, dass er durch jene Contraction nun um so

starker an den Stab angepresst wiirde, jetzt vielmehr durch die*

selbe von dem Stabe hinweggedrangt und diess zusamnien mit

geinetn Gewichte veranlasst das plotzliche Zurtickfallen und die

Wiederherstellung der ihm urspriinglich eigenen Krfimmnng. Nun

wird auch die gewohnliche kreisende Bewegung wieder beginnen

und das Ganze sich schliesslich wiederholen.

Hieraus erklart sich auch eine, bereits von Mo hi beobach*

tete Erscheinung, namlich, dass viele Stengel wohl eine faden-

d&nne, nicht aber eine dicke Stiitze uniwinden konnen ,
). Wenn

sich solche Stengel nauilich an eine dicke Stiitze angelegt habent

80 ist die Krtimmung von vornherein so unbedeutend, dass sie

nicht ausreicht, den Stengel an der Stiitze festzuhalten oder ihn

gar weiter um dieselbe herumzufuhren„ wenn die Zellcontraction

die der Ausgangsseite entgegengesetzte Seite erreicht; und so

legt sich denn der Spross «bei jedem Umgange der Contraction

immer wieder an die Stiitze an und fallt wieder von derselbep

hinweg.

Wenn ftbrigens nichts desto weniger viele tropische Schling-

pflanzen dicke Baume umwinden, so riihrt dies moglicherweise
davon her, dass die beweglichen Internodien dieser Pflanzen im
Momente des Anlegens an die Stiitze, die Fahigkeit sich zu knin>
men verlieren, wodurch dann alle Theile unverandert an der

Stiitze anliegen. bleiben und so" der Stengel eintach um dieselbe

herumgeftihrt wird. Dies ist freilich nur Vermuthung; doch ist

soviel sicher, dass wederdie Lange des kreisenden Sprossstflckes,

1) Die meisten windenden Pflanzen sind zwar fthig, an Stiitzen von eehr

verschiedener Dicke emporzuklettern, doch giebt es far die einzelnen Arten
Maxima, die sie nicht iiberschreiten kSnnen. Fast sammtliche einheimische
Schlingpflanzen kdnnen keine Baume umwinden, Solatium Dulcamara
sehliDgt nur um ganz dunne und biegsame Stiitzen, wie z. B. Neaselstengel,

Phaseolus multiflorus und Jpornoea jucunda nicht mehr um Stiitzen «be*
9" Dicke
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tioch die Geschwindigkeit, mit der es seine UmlaufsbeWegungen

ausfuhrt, die Differenzen in dem Verhalten gegen verschieden

dicke Sttitzen reguliren.

Die Kraft, mit welcher ilie Umlaufsbewegungen ausgefiihrt

werden, hangt von dem allgemeinen Lebenszustande der Pflanzc

ab; je kraftiger und gesunder diese ist, urn so energischer sind

auch die Bewegungen. Dabei sind jedoch die einzelnen Inter-

nodien so unabhangig von einander, dass man die obcrn weg-

sehneiden kann, obne dadurch die Bewegung der untern zu be-

eintrachtigen; dagegen wird selbstverstandlicli die Bewegung der

abgeschnittenen Sprossstiicke bedeutend verbingsamt. Abnahme
der Temperatur bring! stets :>uch Abnahme in der Bewegung mit

sich, wie schon Dut rochet gezeigt hat. Was die Einwirkung

des Lichte betrifft, so ist dieselbe mitunter von bemerkenswer-

them Einflusse auf den Gang der Bewegung; so brauchte z. B.

eineam Fenster stehende Ipomoea jucarida, urn den dem Lichte

zugekehrten Halbkreis zu durchlaufen nur 1 Stunde, zum abge-

kehrten 4 h. 30 ni., Lonicera brachypoda zu ersterem 2 h. 37 mM

zu letzterem 5 h. 23 in. Dagegen war in alien beobachteten Fil*

leu die Umlaufszeit der kreiaenden Sprosse bei Nacht so ziem-

lich dieselbe, wie am Tage, und so diirfte sichdenn dieWirkung

des Lichtes nur auf Beschleunigung der Bewegung in der einen

und Verlangsamung in der andern Halfte des Umlaufskreises be*

schranken, ohne die Dauer eines ganzen Umlaufes zu modifi-

eiren ).

Die Dauer eines Umlaufs ist fttr jede Ait, auch unter glei-

chen aussern Verhaltnissen , zwar innerhalb ziemlich weiterGren-

zen variabel, im Allgemeinen jedoch gesetzmassig bestimmt,

Hierttber vergleiche man die unten stehende Tabelle. Es moge
noch bemerkt werden , dass die Dicke des kreisenden Stengel-

btiicks, obwohl man. glauben mochte, dass dttnne Stengel sich

leichter und schneller drehen mochten, als dieke, doch nicht von

Einfluss hierauf ist.

Die Richtung der Windung ist in der Regel fur jede Art

constant. Sie ist, wie aus untenstehender Tabelle ersichtlich,

/

1) Hiergegen hat Duchartre neuerlich nachgewiesen (Bull. Soc.

France 1865 p. 436}, dass" in einzelnen Fallen, so bei Diotcorea Bata
MandmUlea suaveoiens, der Mangel des Lichte' ganzliches Aufhfiren

wegung und damit des Windens zur Folge hat, wahrend allerdings i:

ren Fallen (Phaseolus, Ipomoea purpurea) eia soleher Einfluss n

sichtlieh
,j 4m>& **
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meistentheils dcm Laufe der Sonne entgegengesetzt, oder, die

Sttitze vor dem Beobachter gedacht, von links -nach rechtsauf-

steigend. Die ein und derselben Farailie angehBrigen Gattungen

stimmen in diesem Punkte gewohnlich miteinander iiberein ; Aus-

nahmen sind selten (in der Tabelle Adhatoda gegenuber Thun-

iergia). Zwischen verschiedenen Arten aus der namlichen Gat-

tang komme n , soviel man weiss , keine derartigen Differenzen

vor; um'so raerkwiirdiger ist es daher, dass verschiedene Indi-

viduen einer und 'derselben Art (Solamtm Dulcamara, Loasa au~

rantiaca), ja sogar verschiedene Theile des namlichen Stengels

{Loasa- aurantiaca, ' Sryphanthts elegans) in entgegengesetzter

Richtung winden. Die Umwendung der Spirale geschieht im

letzteren Falle regeimassi* an einem Knoten, nur ein einziges-

mal wurde bei ScyphmdMs auch Umwendung in der Mitte des

Internodiums beobaehtet. . Sehr eigenthtimlieh verhalt sich Hib-

bertia dentata; so lange die Pflanze noch jung ist, macben n&m-

Hch ihre Sprosse fortwahrend Bewegungen von */#' oder 1

/% Peri-

pherie in gleicher, und dann wieder in entgegengesetzter Rich-

tung, so dass sie nicht zum Winden koroineri; wird sie alter, SO

winden sich die Sprosse auf und zwar dann constant von links

nach rechts *).

Gewohnlich schlingen bei einer windenden Pflanze sammt-
liche Axen derselben (abgesehen von den untersten, unnnttelbar

auf die Cotyledonon folgenden Internodien, welche iibetall im

Stande sind, sich selbst zu tragen, und keine Bewegung und

Windung zeigen); doch giebt es davon auch Ausnahmen. So

windeta bei Tamus Elephantipes nur die Aeste, nicht derHaupt-

stamro; umgekehrt bei einer — specifisch nicht bestimmten

Asparagus-Art (derselben, die unten in der Tabelle aufgeftihrt

ist) nur die Hauptaxe, nicht die Aeste (die Pflanze war jedoch

niehtin besonders gutera Zustande, so dass vielleicbt dies Ver-

halten nur zufallig). Combretum argenteum und Combretum pur*

purmm besitzen zweierlei Arten von Aesten; die einen sind ver-

kiirzt und mit grossern, die andern verlangert und mit kleineren

Blattern versehen; letztere sind es allein, welche winden. Bei

Periploca graced winden nur die obersten Zweige, bei T?olijg<r

num Convolvulus nur die Sommertriebe, die des Herbstc$ nicht

1) Wir behalten hier durchgehends, anch in der unten stehenden tabelle,

die Bezeichnungsweise des Verfassers bei, welche der De Candolle^chen

entgegengesetzt, im Einklange mit der Mechanik den Beot>acnter yor der

Spirale stehend, nicht in derselben denkt hwL d. Bet
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mehr. As depicts nigra, Vincetozicum, Arten von Ceropegia, Ipo*

mom argyraeoides winden nur unter gewissen aussern Umstan-

den, '%, B. auf fettem -Boden, ia Cultur etc. l

), eine Thatsache,

die urn so beachtenswerther ist, als .. daraus hervorgeht, dans

cliese Pflanzen, obscbon sie in manchen Gegenden, wo $u*immet
nur aufrecht vorkommen, sich dqjeh Tausende von Generationen

als aufrechte Gewacli.se fortpflanzten , doch das Vermogen zu

winden nicht ganz eingebiisst haben.

,Es verdient Erwahnung,. dass bei wiiidendeu Pflanzen fast

nur alternirende, spiralstandige und opponlrte Blatter vorkom-

men; Quirle, da sie sich fflr das Schlingen nicht sonderlieh

eignen, sind sehr selten (Siphomeris hat solelje mit 3 Blattefn).

Wie schon Dutrochet bemerkte, fallt bei spiraliger Stejiung

der, Blatter der kurze Weg der Spiral? mit der Windun«gsi iclltupg

zusammen. ' .?, . - .
. ,,.,...

Wenn ein Spross fiber seine Stiitze hinaus gewaebsen i$t,

so neigt er sich in Folge seines Oewichtes abwSrts; doch bleybt

4abei das kreisende Endstiick iramer nach aufwarts gebogen.

Mitunter, wie es bei Solhja JJrummondii z. B voikommt, wihdet

sich spater die Spitze des herabhiingenden Sprosses wieder an

diesem hinauf; andere Arten, z. B. Hibbertia tkntata, haben dazu

nur geringe Neigung. In" einigen Fallen endlich, wie bei Crypto-

stegia grandiflora , werden die Stengel, wenn sie keinfe Stiitze

finden, urn die sie sich schlingen konnen, nacjiher so stark, dass

sie sich und das kreisende Endstiick aufrecht tragen.

Zuni Schlusse dieses Capitels geben wir eine Tabelle, i& wel-

cher fttr eine Anzahl von Schlingpflanzen neben Angabe derWin-

dungsrichtung (Ir bedeutet Windung von links nach reehts, fl

von reehts nach links) die Zcit, welche .die kreisenden Stengel-?

enden zu einem ganzen Umfange brauchen, im Maximum, Mini-

mum und Durchschnitt. nebst der Zahl der Beobachtungen.., der

Jahreszeit, in welcher, und dern Orte, an welchem dieselben an-

gestellt wurden, verzeichnet ist. Es wurde dabei nur auf bin-,

langlich entwickelte und bereits in voller Bewegung befindliche

Sprosse Kiicksicht genouimen; ubrigens konnten nicht in alien;

Fallen sammtliche Rubriken ausgefilllt werden.

1) Dasselbe gilt , wie schon Crtiger bemerkt hat, Air Arten von Com-

bretum, ferner fur manche Menispermaceen, z. B. Cissampelos ovalifoli**

DMeniaceen, z. B. Davilla rugota, Malpighiaceen und noch andere.

Anm, d. &e£

'I
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Namen der Pflanze

Dauer Um4|S
laufs im fS %

Dareh.lfl §
scltnitt IjS

2

>~9

Ort der

Pflanze

rl

Ir

r

Irl

Acotyledonen.

Lygodium scandens
Lygodium articulatum

Monocotyledonen.
Ruscus androgynus
Asparagi spec.

Tamus communis
Lapageria rosea

Roxburghia viridiflonjlr

Dkotyledonen.
Humulus Lupulus
Akebia quinata

Sphaerostema marmo-
ratum

Stephania rotunda
Thryallis brachybtaehya
Soilya Drummoridii
Wistaria chinensis
Phaseolus'vulgaris
Dipladenia urophylla
Dipladenia crassinodullr
Ceropegia Gardneri Jlr

Stephanotis floribunda
Hoya carnosa
Convolvulus major
Convolvulus sepium
Jpomoea jucunda
Rivea tiliaefolia

Plumbago rosea
Clerodendr. Thomsonii
Tecoma jasrainoides
Tbunbergia alata

Adhatoda cydoniaefolia
Mikania scandens
Combretum argenteum
Loas$ aur^atiaca

lv Pflanze|lr

2. Ptianzelrl

Scyphanthus elegans
Siphomeris spec.

Mnnettia bicoior

Lonicera brachypoda

Aristolochia gigas

h. m.

lir 6.15

ir 15

llr 4.11

llr 5.40
ri 3.10

rl j 15.30

h. m.

5.

8.

2.21

5.

2.30

2.20

1.45

h. m.

5.45|

11.101

3.22

5.201

2.48!

U. 0;i426i

24.

2.

1.30

r

I

2. 7

1.381

rl 24.

Ir - "I
18.30

7. 6' 5. 5

12. 10.30

8. 0- 4.25

5

3

6

2

6

4

6

3

2

4
2

4
6

3

3

2

3

2

2

2

3

3

3

2

6
4

6
5

5

5

3

2

2

Juni

Juli

Mai
Dec.
Juli

Marz

Aug.
Marz

Aug,
Mai

April

Mai
Mai
April

Juli

Warmhaus
M

Kalthaus

17

Zimmer
Warmhaus

I

Kalthaus

1

Zimmer

Zimmer

April

Marz
April

Marz
Jan.

Juni
Juli

Juni
Juni
Juli

April

Juli

Warmhaus

Zimmer

(Fortaetzung
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Deutung dreier Cassiniaceen Linn6's nach Ansicht dessen

Herbars von C. H. Schultz-Bipontinus.

Wahrend'meines genuss- und lehrreichen Aufenthaltes in Lon-
don void 21. Mai bis 4. Juni babe ich u. a. am 22. und 23. Mai
und 4. Juni sammtliche Cassiniaceen in Linn^'s Herbar in der

Linpean Society durchgegangen.

Linn^'s Herbar wird in einem massjgen Glasschranke auf-

bewahrt, in welchem 3 schraale lange Kasten sind, s in welchen
die Pllanzen in Gefachern iiegen. Je 2 etwa fingersdicke, in

starkes braunes Papier eingeschlossene Packohen, auf welchen
ein Zettel aufgepappt ist mit Gattungsnamen und Nummer, sind

zusammengebunden. Die Pflanzen selbst sind auf halbe Bfigen

Schreibpapier von kleinem Format aufgeleinit und tn'cist nur
mit dem Namen der Gattung und Art be&ehriebcn, so dass

fiber das Vaterlarid oft Zweifel herrseben. Bei den von Patrik

Browne aus Jamaica iiberschickten Pflanzen steht P. B.

Kalm, ein Schiller Linn6*s, war 1747—49 in Nordamerika

und hat viele Pflanzen aus diesem Lande an Linn 6 ges'cbickt.

Es sind aber Verwech&lungen mit Pflanzen auderer L'ander vor-

gegangen, was bei Linn6 nicht selten vdrkommt, da in dessen

Herbar keine Zettel sind, wie man sie heute hat, und nur we-

nige Notizen den Pflanzen beigefugt sind.

Ich will vor der Hand nur. einige Beispiele anfiihren:

Asa Gray, welcher in Linn6's Herbar Studien gemacht,

sagt in Torr. Gr. fl. North-America U, p. 446 unter Senecio Kal-

mii Mutt. : „We ,are inclined to suspect some mi-take respec-

ting the habitat of several Linnean species said to have been

collected in Canada by Kalm." Asa Gray's Vermuthung ist be-

griindet. Canada war zur Zeit des Aufent halts von Kalm unter

franzosischer Herrschaft. Es ist wahrscheinlich, dass Kalm
von einem franzosischen Botaniker in Canada einige franzosische

Pflanzen bekommen hat, welche aus Versehen seineu in Canada

gesammelten Pflanzen beigefiigt und von Linn k als canadische

Pflanzen beschrieben wurden. Torr. Gray fl. North-Amer. II, 446

nenrien bei Senecio unter den Obscure Species zwei fraff-

zosische Pflanzen, welche angeblich von Kalm in Canada ge-

sammelt worden seien, namlich:

Nr. 37, Senecio canadensis Lin. I Sp. pi. ed. I. p. 869. n. 18
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ist nichts anders als Senecio artemisiaefdlius Pers. — DC! pr*

¥1. 348. n; ,39. eine in Spanien; und Frankreich. wachsende, um
Paris geuieine. sehr wo hi auf den ersten Blick zu erkennende,

Pflanze. Linn^' stellt llin: auch ganz richtig, wie auch De C an-

dolle nehen Senecio am otanifolms Lin. sp. ed. I. p. 809.

,, Mr. 38. Cineraria canadensis Lin. sp. pi. ed, 11. p. 1244.

n. 10. = Senecio Kdlmii Nutf. — Torr, Gr. ii. North. Amer. H,

446. ist nichts ander^ als eine Form des am Mittelmeere so hau-

figen Senecio Cineraria. DC. I pr. VI. 355. n. 74.
5

mit welchem

(Cineraria mariiima Lin. 1. c.) Linne auch seine Pflanze ver-

gleicht.

Beide Pflanzen sind aus der Flora von Nordamerika zu strei-

chen und behalten am besten ihren heute anerkannten Namen,
i

da man eben so wenig den Unsinn begehen kann, eine uielit in

Canada wachsende Pflanze canadensis zu nennen, als eine Fa-

milie Compositae , in welcher es iiber 100 Arten gibt , welche

ein capitulum unifiorum haben, bei welchem also das Wort

„compositus il keine Anwendung linden kann." Ueber kritiscbe

Cassiniaceen von Linn6's Herbar werde ich mich spaier aus-

sprecben. .
'.. - '

,.

'

Nur noch eins:

Senecio byzantinus Lin.! sp. ed. I. p. 871 ht Senecio lyratus

Lin. fil, suppl. p. 369, also eine Pflanze vom Cap der guten

Hoffnung. "Woher diese Verwechslung kommen mag ist hiir

unklar. DC. pr. VI. 345 wusste nichts mit Senecio byzantinas

anzufangen und hatihnmit ? z\i Senecio aethnensis Jan. gezogen.

Ich kann dieses Schreiben nicht schliessen, ohne den Fach-

genossen in London nieiuen warmbten Dank zu sagen fur ihre

grosse Untersttitzung, welche sie meinenUntersuchungen in ihren

grossen Herbarien angedeihen liessen und fur die freundliche
*

Aufnahnie. deren wir Deutsche uns tiberall zu erfreuen batten,

namentlich den Herren G. Bent ham, Prasidenten der Linne-

schea Gesellschaft und Kippist, Librarian L. S. x
unter dessen

Aufsicht jlas Uerbar Linne's ist, den Herren Bennett, Carru-

tbers und R. Owen vom british Museum, den Herren J. D*

Hooker, Professor Oliver und Baker von Kew dann den

Herren Triana von Neugranada und Dr. Welwitsch, welcher

mir einen grossen Theil seiner in Afrika gesammelten herrlicheri

CaSsiniaceen gezeigt hat. *
,
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Der Unteigeichnete erhielt vor Kurzem eine Sending chile-

nischei^auSn^ose !ton.Hrn.:i)r;iKraiise: i&tdMMhe*&bn Cor-

ral gesammelt. Dieselben .wurden von mir pracisirt und,,be*

stimmt, und werden mdmeh dena, botanischen Publikutn, zum
Kaiife angeboten. fes sind' gegen 70 Arten; darunter feirfd Xn-
zahl neuer Oder Soldier, die Voir mir iia 3ten Theile meinfcr

Moosstudien beschriebea* wurden- und*bi\sher noch nicht zur Yer-

theilung kamen; Verzeichniss des Garden und Diagnoseu der

neuem Arten werden in Mr. 23 und 24 der botanischen Zeitung

von Mohl und Schlechtendal publicirt und den Collectionen

beigegeben werden. >.— Da der Vorrath der einzelnen Arten aus-
* W ' 9

serprdentlieh ungleich ist, werden dieselben nicht in geschlosse-

nen\ .Collectionen ausgegeben^ werden, ^.sondern .den Kaufern soil

die Auswahl frei stehen. Fur Diejenigen, .welche von alien je-

weilig noch vorhandeneri Arten nehmen, wird dann .die Species

wit 3 sgr. = IOVj kr. chein., fur die, welche bios einzelne Arten

auswahlen, mit 4 sgr. = '/* franc = 14 kr. bereclinet werden.

Dr. P. 6. Lorentz,
• -

'

Mtinchen, Elisenstrasse 5/3.

• 1 L
/•> .'

*ot Ufa^hiiclit; t f t

Herr Mol'endo beginnt soeben die Vertheilung derTauern-

inoo$e, ..naehdeni ihn iierufsthatigkeit den nothigen Vorarbeiten

ferne gehalten hatte.

\ lv.- ' ' '.-a • n " -. ,.k!

.1

TTT

Die 41?*6 Versammlung

der dentschen Naturforscher und Aerzte,

zu der von uns auf die Tage vom 17. bis 22. September einge-

laden worden war, wird, in Anbetracht der politisehen Verhalt-

nisse, dieses Jahr nicht stattfinden.

Frankfurt am Main, im Juni 1866.

Herm. v. Meyer, Dr. med. S p i e s s sen.,

erster Geschiiftsfiihrer. zweiter Geflch&ftefiihrer.

I

• >-r J "* '
"

' -' *a ** * i t
'> ' .

: . - * '
. I* t * . n fj I ' • > ** " - *V"/J& *'*'-
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goeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu haben:

Die mikroskopischen Feinde des Waldes.

Naturwissenschaftliche Beitrage zur Kenntniss der Baum-

und Hoizkrankheiter , ftir Forstmanner und Botaniker bear-

* beitet und in zwangslosen Heften herausgegeben

von Dr. Moritz WillKoiimi*
Professor an der Kgl. Sachs. Akademie fBr Forst- und Landwirthe,

Erstes Heft. Mit 4 Holzbctmitten und 8 lithographirten Tafeln

naeh Originalzeiclmungeu des Yerfassers.

Lex. 8. Eleg. geh. Preis 2 Thlr; 24 Ngr.

inhalt: Einleitung. 1. Die Methode der Forschung. II. Die

mikroskopischen Schinarotzer der Holzgewachse. — Zur Kennt-

niss der Roth- und Weissfaule. Erster Artikel.— Der schwarze

Brand der Rothbuehentriebe. Eine rieue Baumkrankheit.
r

Verlag von 6. Schonfeld's Buehhandlung (C. A. Werner) in

Dresden.
**

Verzeiehniss
der im Jalire 1866 far die Sajnmlungen der kgL botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage*

05. Schriften der Gesellschaft zur Befflrderung der gesammten Naturwissen-

schaften zu Marburg. Supplement eft mit 5Taf. (Claus; die Copepo-
den-Plmna von Nizza). Marburg und Leipzig 1866.

66. Bias que z: Memoria sobre el Maguey mexicano (Agave maxlmilianta).
Mexico. 1865.

67. Jahrbuch des uaturhistor. Iiandesmuseums in Karnten. 7. Heft. 1864. 1865.

Klaeeafurlk
. .

'-•'-- - - . .

*

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Neubauer'schen Buck

druckerei (Chr. Krug'a Wittwe) in Begensburg.
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Ca^en^blirS:^ Aiisgegeben den 28. Juni. : f *<>6.9V»^MU1 9
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Tiihalt. L. Holendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen, —
Nachtrag zu Schultz Cassiniaceen. — Gelehrte Aiistalten und Vereine:

Schlesische Gesellschaft fur vaterl. Cultur.

Bryologische Eeisebilder aus den Alpen. ::

Von L. Molendo.
/

(Fortsetzimg.)
fa
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I

III Nordliche Tauernthaler.
Mein heuripes Ziel s-ollten, ausser den beiden Greuzfnrchen

der Venediger-Gruppe auf der Nordseite, wo nioglich beide/M?-

bachthaler sein, welche each den Sehilderungen mid nach dem
Augensclieine ihres vorderstsen Theiles eigentlicli ein wahrer

Ausbund von raulier grossartiger Wildniss >ein miissen. Ich

meinestheils liebe die gigantisclien Triiiniuerlialden , weng sie

einmal die Zeit mit Wald und Moosen verb ram t hat, in den
\ i

Hochtbalern ausserordentlich und ziehe ihre Ge.schichte der klqin-

lieben Chronik des Volkergewimmels vielnials vor.

Und an diesen Trummersturzen fehlt e.s in den engen Schlun-

den der Oberpinzgauer Gletschertlialer &elten- besonders wild

soil eb aber an der linken Thalwand des T'ntersulzbaches aus-

sehen, da dieses die steilsten Flanken besitzt. Die mittleren

Abfalls-Winkel der beiden Thalseiten bezeielinet bier Soriklar

(Gr. d. hohen Tauern p. 63) zu 44, resp. 40°. Leider versagte

mir das Unwetter das weitere Eindringen, ieh musste inich mit

derTSetrachtung des bekannten Falles begnugen, den ich bis

Flora 1866. VI
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fiber das „Parapluie tl hinauf verfolgte, welches der verdienstvolle

Pfleger v. Kiirsiuger zuStande brachte. So bin ich nicht ein-

mal in der Lage zu eruiren, aus welcher Gesteinszone die Cas-

cade oben herausbricht, ob aus ehloritischen Schiefern, oder ob

aus anderen; noch weniger kann ich sagen, .ob im oberen Thale

der Hornblendegneis herrscht (Schaubach II p. 42) oder Central-

gneis ohne Hornblende; ich hatte das letztere Gestein hier vor-

herrschend erwartet. . 1) Der Untersulzbac her Fall ist

eine eihzige gewaltige Wassersaule von eigenthiimlichem bleifar-

bigen Colorit, welche etwa 300 Fuss auf denBoden einer wilden,

kurzen und engenKlamm (2623') fallt, die der Fall in weicheren

Schieferschichten ausgefressen hat Am Eingange de^ Klamm
streichen Kalkgesteine.

Auf Kalk fand sich u. a. Barbula paludosa, Orthothecium ru-

fescens, intricatum. Zum Parapluie (3000') hinauf geht es durch

feuchtes Gebiisch und schonen Hochwald, wo besonders Hylocom.

loreum den Boden bedeckt; auch Sphagnum fimbriatum, Milium

affine y
punctatum leben hier; seltener Licranum flagellare auf

Holz, Cynodontium polycarpon auf Glimmerschiefer und Gneis,

Mnium medium unter den Hylocomiea. Auf feuchtschattigem

Fels Anoectangium compactum , in humosen Spalten Campylopm
fragilis sparlichst. Im Bereiche des Wasserstaubes um das Pa-

rapluie waren Holz und Gestein , ahnlich wie beim untercn Krim-

lerfalle, mit einem feinen Detritus tiberzogen, darauf Barbula

icmadophila St., Cynodontium virens serratum, JBlindia, Didyrn.

rub. serratus, alles sparlich ; der Untersulzbachfall gehort zu den

unzug&nglichsten, der enge Schlund , in den er sich wirft, ist

kaum am vordersten Ende und gar nicht in den Flanken zu-

ganglich. So ist es dem schroffen Charakter der Thalbildung zu-

zuschreiben, dass die Moosausbeute keine andere Befriedigung

gewahrte als die, einen neueri Standort einiger seltenen Formen
gefundsn zu haben; in diesem damonisch wilden Schlunde ist

eben kein Platz fur solche Triimmerhalden, wie sie den unteren

Krimlerfall umgeben. Sonst ist die Vegetation, abgesehen von

den Bewohnern der vorderen Kalkschichten, in den wichtigeren

Einzelheiten homolog mit der beim Krimlerfalle.

2) Das Thai von Kriml, dessen Falle und Tauern ich

Sfter untersuchte, habe ich schon 1863 ziemlich ausfuhrlich in

der Flora beschrieben.

Ich suchte dort die grosse Verschiedenheit der Vegetation

~uf den beiden Seiten des Falles zu konstatiren, und dieselbe
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auf die Wirkung der Wasserstaubwolken.d. h. auf eifle physika-

lische Ursache zuriickzufuhren. Denselben Bericht gab" auch
Lorentz, mit dem ich 1863 gemeinsam untersuchte, im Blatte

des zoologisch- botanischen Vereins wieder, indem er nock einige

Ztige beiftigte, welche sich auf die Bildung der Wasservegetation

beziehen. Man kann solche grossartige Fundstatten nie zu ge-

nau durchsuchen; auch heuer lohnte noch manche bedeutsame

Erscheinung an wie iiber den Fallen. Indem ich fruhere Hohen-

angaben nun Bach Peters corriivirc und das bisher unbesich-

tigte Terrain iiber Wald hinzunehme, bitte ich den Leser hier

auf die Wiedergabe von Bruchstiicken zu verzichten und lieber

den Gang vom Dorfe Wald bis zum Tauernhause mitzumachen,

unter derBedingung, dass nnr die wichtigeren Zfige in der Con-

figuration de.rBodens und in der -Gruppirung der Moose be-

ruhrt werdea.
,

, •

Die Vereinigung der jungen Salzach und des machtigen

Krimler Gletscherbaches erfolgt bei Vorderkriml (2853'), iiber

welchem Orte ein Kalkhiigelzug von Slid nacliNord-lauft. * Diese

Kalklager, welche in abgerissenen Theilen bis zuin Sulzbach

Ziehen, versorgen die ganze Erlenau von Wald (2734', zu

niedrig!) bis Vorderkriml mit Kalktriiminem, welche eine inter-

essante Vegetation tragen, u. a. Ptychodium, QHmwium, Brachy*

thecium laetum auf demselben Stein e. Das letztere ist ziemlicb

haufig und auf alle alten Strunke von Alnus hiema iibergesie-

delt; ich betrachte diese Sache so und/
nicht umgekehrt, .weil in

der Au unterhalb Wald die Kalkblocke und dim scheme Laetum
mangeln. Sonst findcn sich hier (28G0—21>00'> viel Hypnum po~

piileum, concinnum, eatenirfatum, incv rvaium , seltener H, HcMeri^
subenerve. An den Alnus-Stainmen Ulota crispa und crispida*

Von den Krimler Fallen ist der oberste derschflnste und

grosste, der unterste aber bryolugisch wichtiger. Den Beginn
der Falle fand Peters bei 4712' Meeresbohe, das untere Ende
bei 3277' (179 Fuss tiefer als die Kirche von Kriml). Die Falle

zusammen nieaisen also, inclusive der kurzen Absatze zwischea

denselben, 1435 Fusr, wovon auf den oberhten wohl die Halfte

trifft.

Man hat hier folgende Parthien zur Untersuchung vor sich:

den Erlenwald vor den Fallen , die Westflanke des unteren Fall-

Endes , die nasse Ostflankc desselben , das Trummerwerk tiber

derselben bis zuin Tauempfad, und diesen selber, d. h. den wal-

' 17* <
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digen wand- und trfimmerreichen Steilhang, fiber den er neben

und tiber den Fallen im Hochthal hinaufkiettert.

1. Der Erlenwald bietet u. a. fertil: Dieramm longifo-

Uum, Hypnum plicatum, Oakesii, Glimacium, Bryum roseum.

Steril auch Mnium affine, Grimmia Hartmanni, H. continuum

3270'. Wo- er vor dem perennirenden Wasserstaubregen endet,

zierliche Formen von H. uncinatmn auf mit Detritus bedeckten

Stammen neben Didym. rub. serratm, der auch in das folgende

Terrain iibergeht.

2. Die steinige Halde links oder westlieh vom Fallende

wird besonders vom Sturme gepeitscht, die Staubregen beriihren

ein grosses Areal, auf dem kein Baumwuchs gedeiht. Die Strecke

yon 3280' bis etwa 3500' ist reich an Barbida icmadopMla, Ano-

mobryum, Hypnum plumosam, Anoectangium compaetum, Grimmia

gigantea, (Jynodontium virens serratum, welch e massenhaft

auftreten; €benso lebt Raeomiirmm canescens hier, es gedeiht

also im nassen Schlamme so gut wie auf durren Felsen, wenn

beide Substrate nur hochst kalkarm sind, nur bildet es im Regen

eine besonders lange Var. prolixa. — Sonst notirten wir 1863

U. a. Blindia, Amph. Mougeoiii, Grimmia ovala afftnis, Zieria

julacea, Meema alp., Fissidcns ad., osm., rxilis, Airichum und.,

Mnium orth., punctatum , JBartramia Hall., crispa, Oederi;

aber auch Barbula tortuosa, Trichostonmm flexicatde, Hypnum
eommutatum (var. ecalcareum Ltz.), welche sonst als kalkholde

Arten bekannt sind, denen man von der genannten Massenvege-

tation Grimmia gigantea anreihen kann.

3. Auf der Ostflanke vermindert sich der Bereich der

Wasserstaubwolken merklich wegen der raehr nach W. gerich-

teten Axe des untersten Falles. Ein bisher unbezwungenes Gneis-

riff, das von oben gesehen eine schmale Platte darstellt, ist die

Ursache dieser Absenkung. Es finden sich hier, z. Th. im Wald-

saume, alle eben genannten Arten, wenn schon in anderen

quantitativen Verhaltnissen, als auf der Westseite; ferner Bidyffl"

cylindricus (Lorentz), eine schone forma pendula des Ptycho-

diunij Hypnum hamulosum, Oakesii , stellatum, sguarrosam, Gyw>-

tiosiomum curmrosire, alles zwischen 3270' und 3400' beobachtet

Festuca sylvatica geht bis in den Bereich des Staubregen^.

Wenn schon nicht zu bezweifeln ist, dass noeh munches hier

aufzufinden ist, so sind doch die unter 1—3 aufgefiihrten Arten

jedenfalls das Gros jener Moot>e, welche die mechaniochen und

kalorisch en Wirkungen der perennirenden Bestaubunk mit Glet-



scherwasser und des bestandigen Sturmes aushalten k5nnen-
Von ihnen bilden viele hier auffallende Varietaten mit pro more
langen Internodien aus, z. B. Oynodontium virens, die Barira*
mien, Didym. rub., Racomitrium, Ptychodium^ Atrichtwn. An-
dere, welche dies nicht thun, wie Anomobryum, Fissidens os~

mundoides, Anoectangium, Zieria, JBarbula icmadophila scheinen

hier sogar ihre eigentliche Heimath zu haben.

4. Wir steigen hart aru Falle steil aufwarts bis zum Tau-
ernpfad, muhselig zwischen Wanden und bewaldeten Tnimmern
durch, fiber welche oft moosbedeckte Baumreste triigerische.Stege

spannen. Die Klfifte sind da rneist noch feucht. Hylocomium
loreum wuchert auf dem Moderboden, Fissideus ad., osm. c. f.,

Sphagnum sqitarrosim, fimbriatum treten auf. Auf Moderdecken

und in Spalten einer Gneiswand: Campyl. fragilis, dessen Var.

denm ich 1855 beobachtet hatte, Bicranodontjtum aristatum (sec.

serraturam), an der dunklen Flache einer HShlung derselben

schimmert Catoptridium als Verrather weniger Exemplare \on
Schistostega; auf thierischen Kothresten fand Lorentz 1858

Tetrapl. angustatus, ich 1865 em Kaschen Tetraplodon mnioides

34—3600'. *
- * -

5. Der Pfad zum Tauernthal ist erreicht, — eine Rio*

sentreppe aus Gneisplatten , Triimmerwerk mit trocknen Kluften

unter und iiber derselben. Die donrinirende Massenvegetation

ist eigentlich dieselbe wie am nachsten besten feuch ten -Schiefer-

hange irn Algau oder Tolzer Gebiete. Aber hier hat es einge-

spreugte Bariora z.„Th. von der seltensten Art, besonders in

den Kluften und Spalten der Gneistnimmer-: Hppnum heteropte-

rum, neckeroideum, undulatum, pulchellum, stramineum, Mnium
medium (beide letztere von Lorentz entdeekt). Dicranella su~

bulata, V/eisia fugax, Pogon. alpinum, Dicr. gracilescens, Baca-

mitrium fasc, protensum, Andraea petrophila, it hamulosum.

Alles von 34—4000', nach W. und NW. exponirt

An einer Biegung des Pfades 41—4200': Grimmia elatior,

spiralis, Ilarlmanni.

Man erreicht flaches Terrain, abgetriebenen Wald mit Grft-

ben, ein kleines b tuck Moor, Weide und eine Alphutte. Hier

fiihrt ein Steig zur Basis des oberen grosstea Falles, den man

am Tauernpfade nicht zu Gesichte bekommt. Dann geht ea wie*

der in der alien Weise iiber den felsigen Steilpfad hinauf: Im

Walde bei 4300' Dicranella Grevilleana (Lorentz), in Klfiften

um den Pfad noch Plagioth neckeroideum, Heterocl heteropterum.



An mit dicht moosigen Absatzen versehenen Gneiswanden wuchs

Tayloria
' splachnoides zweben Saxifragen und Hypn. sylva-

ticum, umbratum, Mnium puneL, medium. Plagiofhecium n. sp.,

eine prachtige Form; welche dem Flagiofheemm wrkeroidenm

nfichstverwandt feuchte Gneisspahen in 2—6 Zoll hohen Emm
erflillt; Durch die runde aber arcuate ..pleurozische" Verastlung

ausgezeichnet. Sonst finden sich bier (46—4800') Aniph. Mou-

geotiii Blindia^ Gymnost, curr-., Cynod. polyc, gracilesceiis. Bei

460CK aush 'Leptoir, -ftomornaUum, Brachyth, plum osum £* avm'

w

ticum.

Bald Bach dieser Stelle erreictit man eine flacbere klippen-

reiehe Stelle, den Zugang in's obere Hochthal, meist wobl niiide

des grorfenden Tosens des unsichtbaren Sturzes, mtide vielleicht

auch der anstrengenden, weim schon dankbaren Wildniss, die

mich jedesmal viele Stunden gefesselt bielt. Noch eine kurze

Enge und das eigentliche Thai der Ache liegt vor uns , ein fast

ganz flacbes stundenlanges Seebeeken, bier im Griin der Alp-

weide, dort grau versandet oder ttberfluthet. Rechts und links

ragen SteiMmme empcr, deren zerrisscne Gipfel bis fiber 10000'

aufsteigen : in W. der Schaflspitz und das Weiskar an der Zil-

lerspitz« 10,496, denen der Schwarzenkopf und der Sehkebter-

oder Krimlertauern in Slid folgen. In O. oder auf der linken

Seite steben die Joabacbspitze 91o7' und nordlicher vor ibr die

Hinthalerspitze 9357', deren Flanke die nachste kolossale Schutt-
balde entstammt, welelte vor uns liegt. Die mittlere Boschung

derselben bemisst v. Sonklar zu 33°. Die- oft haushohen Gneis-

bloeke lassen zwisclren sich die seltsamsten Zwiscbenraume, enge

Spalten, breite niedere Kltifte oder formlicbe Zellen, die oft

leicbter zu betreten als zu verlassen sind. Pinus Larix, Abies,

Mughns fincren sich bier sparsam vergesellt, der Schutt ist im

Ganzen trocken, wenn es auch an einzclnen sehattigfeuchten

Stellen den uberhangenden WandflMten nicht feblt. leb widmete

ibm zweimal langere Zeit, da ich 1863 hier eine zweite Fund-

stelle des Gampylopus BeMmperi oder eigeutlicb eiuer Yar. des-

selben , die ich C\ Smtteri (Mdo. 1864) benannte, aufgefunden

hatte (im Reisebericbt von 1863 heisst lie Leptotr. flemcaule deti-

mm,' lwomit allerdings viel Aehnlichkeit vorhanden ist). Diese

Pflanze war der Zweck, wesshalb ich diesmal nach Kriml wan-

derte, allein trotz aJles Suchens feud ich 1865 keine Spur niehr

davon , liter hatte ein Absturz neuer Blocke die Stelle verschiittet.

Auch die Grimmia incurva land ich bier nicht wieder, bu
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G. Donniandi elatior, ovata, Ulofa Hutchinsiana an freieren Stel-

len; Weisia fugax , Cyuodontium polyc. et gracilescens] Hetero-

cladium heteropt. im starkeren Schatten, und Leptohym. heteropt^

Dicranum elongatum, albicans, congestum^ subulaium, Weisia cri-

spula in ziemlicher Menge hie und da.

Ich wandte mich alsbald auf die &andschtitten, mit wel-

chen theils die Krimlerachen, theils die Seitenbache den Ralsen

tibergiessen. Hier hatien Ap. Bauer, Holler 1857, und ich
i

selber 1863 Angstroemia longipes und|wir beiden letzteren Bryiim

Blindii gesammelt. Mit dlesen Moosen machte ich gleichfalls

die Erfahrung, dass sie auf der Stelle von 1863 total verschUttet

waren, ich fand sie aber an anderen Stellen bei 4850* wieder;

besonders erfreulich war Bryum Blindii, von dem oft nur die

braunrothen Kapseln aus dem hellen Stride vorsahen, B. Sauteri

(rarius), Cerasiium latifolium,'\EypocJiaeris radicaia, \1)\q Stelle
r r ' • +

liegt vor dem zweiten Kiesenscbutte des Achenthales, fiber den

der W'eg fast eine Viertelstunde zu klettern hat

Jenseits dieses Schuttkegels fand ich wieder zahlrdch diese

Consortien von Bryen und Angstroemia bei 5000', ebenso atich

noch tiber dem Tauernhause gegen das Prettauer Kees hin^ Mati

kann an der Achen an abgebrochenefi Uferstellen 5 und mehr
wecbselnde Xager Yon Sand und Vegetationsresten uber einander

d

sehen; die Bache andern namlich in di'esen Alluvien oft ihren

Latif, und wenn der Hauptbach einige Jah re mehr auf der Ost-

seite fliessfj so haben die Sandschutten der Westseite Zeit'ge-

habt, sich mit Vegetation zu bedecken. Mittlerweile erhohl sich

aber druben das Bett so, dass das Inundationsgebiet wieder ver-

andert wird.

Kurz vorm Tauernhause tritt rechts der stattliche Reinbach-

fall mit den Gletschern der Zillerspitze in die Landschaft; links

aber kommt noch ein dritter Riegel von machtigem Schutt herab

von der Joabachspitze; er taucht seinen Fuss (50200 *n eine

kleine Hochmoorbildung: hier Carex pauciflora, irrigua, stsllulata.

Sphagnum acutifolium im Moore; Tat/loria splachmides, Dicra-

nella ? pumila Sauter (wenn es ni£ht Variet&t der D. cervi-

culata ist), Dicranodontien, Dicranum cong.
, polycarpont

Weisia

fugax^ deuticulata, Anoeciangium compactum.

Nachdem ich noch eine Stunde uber das Tauernhaus 5084

vorgedrungen war, nothigten mich die einbrechenden Begea-

starme zur Umkehr. Der Campyl polytrkhoides, den hier Sau-

ter nach Bauer angiebt, und der wohl m C. Schimperi sein
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% war auch verfeblt. Durchnasst war ich naeh Kriml ge-

koniroen, durchnasst musste ich auch wieder scheiden. So reich

die Cingebung der FiUle," so moosarm ist das Hocktkal, dock

Bat es seine Perlen: non multa, sed tnultum.

3) Das "Ammcrthal, ftoeh die Velbeiv oder Mittersiller

Qed genannt, ist ein merkwurdiges Gegenstuck zum Eriniler

Hpchthale. Beide ziehen ini mittleren Theiie flach und sanft

dalri^, fingesehlossen von auffalleud steilen Gneisfianken, die re-

s^Jmassig an der Osthalfte die Spuren wildester Zerstorung tra~

g^p.'- Kjriml. ibt das Grenzthal gegen die Zillerthaler Centralmasse,

der eigentlieh seine. Westhalfte beizurechnen ware; die Oed fallt

in die Grenzscheide der Venediger- und Glocknergruppe, kaum

Von der letzteren zii trennen.

Die Oed ist namlich der siidostliche Ast det> Velberthales,

zwischen beide Hauptaste bat sich ein wilder ausserst schroffer

Scheiderucken gelegt,. deepen naittlere Abfallswinkel Sonklar
zu 40° 40' berechnet hat. Das Velber Hochthal reicht zur Vel-

bertauernscharte hinauf in W. dieses Scheideriickens, die Oed

wurzelt in vergletscherten Jlulden der Anetthaler- (? Ammer-

Iflifjeiv) Hohe.
"

;." .Ton Mittersill, wo der Velberbach muiidet (2462'), geht man

zuerst durcb die Velberklanse , einTbor, das chloritische Scbiefer

durchbricbt v
); dann durch eine bewaldete inassige Thalkehle bis

Grossbruck, wo aphanitartige, Serpentin fiihrende Schichten ein-

brechen. Es folgt dieser Enge bei 3000' eine Alluvial-Ebene,

an d,eren Ende sich die Bache der Oed und des Velberthales bis
r *

3146' yereinigen.^ Bis hieher hatte man reclits den Kamni des

Pihapper 7945', links (ostlich) den Kamni des Scheibelberges

7£83.. Der Mittelrucken zwischen den beiden obern Velberthal-

asten zweigt ain Hochgasser 8895' voni Central-Tauerhkamme
hart, neben der Velberfcauernscharte ab; er erhebt sich im Bar-

kogl bis 8800'. ini Glaitfeld zu 8845' und tragi jene kleine Glet-

scherbedeckung, welche man auf der Salzachbriicke in Mittersill

sich gegeniiber hat: zu grosserer ist hier kein Raum.
Ueber der Miindung des Oedbaches liegt der Aminerthaler

Hof 3250' am Fusse des Zwolferkogls. Hier liegcn gegen das

1) Russegger giebt an,* dass (hier etwa) Thonschiefer seiner Formation

fV. von Granit iiberlagert werde; es ist wahrscheinlich eine Nachbarschaft

KOn griinen (xhloritischen) Schiefern und Romblendegesteinen gemeint, vgl.

L c 1832. n. 108.
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Ende der machtigen Zone grime* Schiefer, weleher das untcre

Yelberthal erfullt, errafeche Gneisbloeke. Der Pfed fuhrt aim

alsbald in die „Oedu , zuer&t tiber einen feuchten Waldbang bin-

auf, urn die erste Thalenire des Velberthales zu. iiberwinden.

Man erreicht die erste Alpenflache tiber dic^em Schlunde, der

sparsame Ahorn enclet an den Geschroffen der schwarzeu Horn-
r > *

blendegesteine, welehe hicr im Hangenden eines granitartigen

Stockes von Centralgneis atiftreten. Bald tritt auch das erste

Gneistiummerwerk zur Linken auf, man erreicht die freundlichfc

Ammerthalalpe 4117', bei weleher 'fruher das Beeken ein jetzt

abgelassener See erfiillt hat. Ieh muss nber ge.-tehen, .wfisste

ieh nicht aus Karten und Bdchern, dass hicr der Schwarzensee
A *

Jag, den angeblich 1495 ein Erdbeben sehuf, so hBtte ieh 1865

hier gewiss nicht an diese moderne, sondern nur an eine un-

endlich altere Seebildung hier. gedacht. An. mehreren Hfitteo

voriiber (Weidenau-Alpe 4538') erreicht der Weg eine sumpfige

Trift, binter der man vvieder aufw&rts zieht durch schonen Fich-

tenwald. der ein en zweiten groben Schutt von Gneis ira tiefen

JSchatten birgt.

Die Euge, durch die hier der Bach braust, wahrt nicht

lang; der kiihle Wald lichtet sieh, man tritt heraus in die letzte

Ebene der Oed. Es ist das ein seltsainer Erdenwinkel; das

Bachleiv, durch ein Wasser vom Glanzgschirre her wenig ver-

starkt, fliesst klein und friedlich auf der Flaehe. Am Ostrande

nnd gegen Slid breiten endlose Sehuttmassen, zumeist vom Hoch-

pal 8870' stammend, kolossale gigantisehe Blocke in ungezahlter

Menge aus, doeh wnelmn noeh Zirben, Fichten, Latschen aus

dein unholden Trtinnnerwerk heraus. Es gibt in den Alpen kaurn

grossartigere Schutthalden, ihr unteres Ende iiegt nach Peters
4883'. Der Siiden des wilden Halbkreises ist eine zusammen-
liangende Eeihe grosser Wandbildungen, fiber denen der Beginn
des Thales in einer schuttreiehen Mulde angedeutet ist, in wel-

eher ein kleiner See liegt l
) bei 58—5900'. Ueber der Mulde ra-

gen noch die Scbroffen und Gletscher desLandeckerkopfes 9109',

der Anetthaler Hohe und des Taberenkopfes 1)694' auf, ein jung-

frauliches Gebiet des Centnilkamines. der uns hier vom Gebiete

der beruhmten, in SW. dahinter liegeuden Me-serlingwand trennt

1) Hier ist die alte fcopogr. Karte von 1810 fast besser als diemeiaten

aeren Karten, wahrend sie in der Karnthaer Abtheilung, z. B. der. Hoch*

engruppe, hflchat oueentiffend ist
.
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Somit ist die „Ammerthaler*Oeda ein Thai von prnster hoher

SchSnheit, — „eine hohle Gasse, die durch ihr absonderliches

Atissehen wolil ihres Gleichen suchet" wie der Monograph der

Tauern, mein verehrter Freund C. v. Sonklar sagt *)• Der

lange Thalgrund ist nicht entfernt so wild als der Name „Oed"

oder als der Anblick der finsteren drohenden Steilwande zuerst

erwarten lasst; das mittlere Gefall der Thalsohle ist vielmehr

sehr miissig a
), die Bildung der alpinen Becken ist nur von klei-

neren Absatzen, von geringen Schluchten ohne Wasserbildung,

unterbrochen. Erst der oberste Theil wachst jah in eine unbe-

kanute Wand- nnd Gletscherwildniss empor. — Im untereti Theile

wechselt die feuchte Waldschlucht nut lieblichen Matten, die auch

den Ernst der dunklen Watode durch ihre Streifen mildern, doch

mahnt inancher Riesenblock, manche Halde schon an den Streit^

den die Verwitterung mit den Giganten dieser Erde fiihrt. Das

Wechselspiel von Wald, Schlucht nnd Weide endet mit einern

Bild voll wimderbarer Gontraste: vorn die sammetartige, liebliche

gnine Ebene, auf der dem Wanderer neugierige Fiillen entgegen-

springeu; weiterhin das Chaos der wilde^ten Zerstorung, die

ganze Flanke des Hochgebirges ist hier in Triimmer auseinander-

gefallen, an derien die letzten Fetzen des Waldmantels hangen,

die zersehlagene Rttstung jener Giganten. Im Hintergrunde

starren die graubraunen Tauernwande von schwinclelnder Hohe,*

auf deren Schultern leuchtende Ferner sieh ausbreitec. D er

Anblick ist von wilder und doch feierlicher Pfacht.

Kehren wir nach Oberfelm zurtick, wo an Wegrainen und

auf einer alten Mauer Brachytliec. campestre nicht gar selten ist.

Frtichte sah ich nicht. Dieses wie die meisten seltenen Moose

dieser Parthie <ind von Sauter entdeckt; auch S chimp er und

Schwarz haben hier gesammelt; einzelnes freilich wird 1865

1) Dessen ausgezeichnetem Werke fiber „die Gebirgsgruppe der Hohen,
Tauern" ich diesen Vergleioh p. 76 sowie die meisten Hohenangaben iiber die

Gipfel entnehme. Die Thalpuncte der Oed sind von Peters (Jahrb. d. geol.

R. A. V. p. 802).

2) Nach Lipoid (Jahrb. etc. V. p. 620) betragt der Gefallwinkel
von den Schutthalden bis zur Weidenau 2°5'

von W. bis zur Ammerthalalpe 3,2

von A. bis zur Miindung 4,52.

Ueber den obcrsten Theil der Oed hat Lipoid dieAngabe 29°, doch ent-

spricht dies nicht der Wirklichkeit , da der nachsthOhere Vergleichspunkt, der

Klebersee 7209', in einem anderen Thale liegt, wenn schon in Sbalicher

Breite wie die oberste Mulde der Oed.
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nicht wieder gefimden, nicht ohne dass auch hier Neues be-

kannt wird.

An den Felsen der Velberklause (2694') tiberraschte rnich

eine Massenvegetation von Jiacomitr. fascicnlare (n. exp.), die

tiefste Stelle, an der ich es bisher gesehen habe; sparlicher fin-

den sfch : Dicran. heterom., polycarpn'm. Grimmia ovata, conferta,

Coscinodon, Gymnostomnm tortile und in gesehutzten schw6t\ er-

reichbaren Spalten Mieliehhoferia nitida.

Der Waldweg bis Grossbruck bietet nur die- hier gewOlm-

lichen Erscheinungen, wie Amphoridiiem Movgeotii, BacomUrien.

Erst vor dem Hofe bei 3000' fanden sich an den zertriimmerten

dunklen Aphanitschiefern: Asplenhim germamcam, Hypmim de-

pressum, Campylopus fragilis mit alien Uebergangen in G. den-

sm, frliher (1862) auch Trichodon.

Der nachste Theil des Thales bis zur Gnbelung ist von ein-

formiger und armer Moosflora. Dafiir kann die Seele des Bryo-

logen sich bis zur eigentlichen Oed hinaui:* den grossen knd-

schaftlichen Bildern allein hingeben, in de»en die furchtbare

Freiwand des Yelberthales dominirt. Von der Cohfluenz der

Bache ging ich bis zu den vordersten Alplmtten des Ammer-
thales, wo auf grossen Blocken Ulota Hutchihsiae vvuchs, ein in

in den Alpen gar nicht haufiges Moos, Ira minutio'sen Absuchen

der Hornblendegesteiue , in denen Kalkausscheidu^igen nicht sel-

ten sindj fand ich an solchen Gemengen selfsame Moosgruppen:

OrtJiothcc. intr., Pseudol. eaten., Barbula pakidosa neben Am-
phoridium Mougeotii, Blindia st. , Lept'otr. flexicaule!

Ts'dch-Tayloria Bvdolphiana suchte ich enisig aber vergebens.

Ueber eine vergraste Schutthalde ging es hiu uif zu den schwar-

zen W$uden der Hornblende gesteine, wo noch ein paar

Ahorn stehen. Hier fand sich Woods!a hyperlorea, Ascleplas Vin-

cetoxicum, -Thdlictrttm Jacquin.,- Juniperus Sabina, Hierac. am-

plexicatrfe, Chaerophylhim Villarsii, Gymnostomum tortile; Grim-

mia spiralis, torqiiata, elatior, iwicolor (alle 4 steril, vielleicht

weil an der unteren Grenze ihrfcs Vorkonimens innerhalb der

Alpen), Oriliotrichum Sturmii, Braekytkec. pl>nnosum
%

liacomiir.

aciculare (37—3800').

Auf dem er&ten Gneisschntte: Grimmia ovata, sparsain und

kunimeriich Anomodon aitennatvs
y

steriles Bryum Mildeanum

(4ioo'):

Es fblgt ein langeres dankloses Terrain bis zur fejuaipfwieie,

wo Hypnum exann^ fhtitans wuchsen.
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... Der Wald, durch den die zweite Thalverengung hinaufzieht,

ist mit Sphagnumdecken weithin * erfQllt. In Kluften der grossen,

zahlreichen granitischen Triimmer fanden sich : Plagiotfwc. syl-

vaMmmi, neckeroideum (rarius sed pulchre), jwlchellwn, denticu-

latum und eine Form, die ich als PL (silvat. var.) hiridum m.

vorlaufig bezeichne, una welche dunkle Flachen selten mit ihren

fast leuchtenden zarten Raschen besetzt. Die Blatter sind leicht

gewellt. — Ferner fanden sich eine zierliche opaee Form des

JBrachyth. velutimtm an Kluftflachen, Hylocomium squar., lor.,

ymbr., Polytrichtm commune, an Felsen auch Dicrantim monta-

uum neben 1). long ifolium ^ D. congestum, Cynodont. polyc, growl-.)

in uiner Moderdecke Tayloria splachnoides sebr schon. Tetra-

plodon angitftatvs, welch en Sa liter, und T. mnioides ,
welchen

Schiniper bier gefunden, konnten nicht erspaht werden.

Da die dem Herrn Verfasser zugesendeten Correcturbogen nicht zurftck*

kamen und derselbe nach eingegangenen Erkundigungen einen grbssern Aus-

flug in's Gebirge geraacht hat , so kann der Druck ni»ht langer vprzogert

und sollen allenf&Usige Fehler spater corrigirt werden.

Die Redaction.
(Fortsetzung folgt.)

Nachtrag zu Schultz-Bipontinus Cassiniaceen pag. 254.

Harvey — in llarv. et Bonder fl. cap. III. p. B85 sagt bei

Senecio lyratus L. fil., dass vielleicht alle Formen in Senecio

rigidus Lin. ubergehen. Ich habe in Linne's Herbar fiber des-

sen Senecio hymntinus folgende Notiz geinacht ; ^Senecio byzan-

»Ums Liri. ! certe planta eapensii , affinis S. pubigero Lin.

!

„Herbaeeus, caule valde foliato, foliis lanceolatis, asperulis,

„re1iculatis, act^tis, eros*>- et inaequaliter sinuato-dentatis, capi-
at ulis numerosis, minimis, pedicellatis in corymbum magnum
„dispositis.u «

Diese Notiz passt ganz gut auf einige Formen von Senecio

rigidus Lin.!, zu welcher Art auch die vonKraurs n. 529 ver-

theilte Pflanze gehort, welche ich in Flora B. Z. 1844 p. 698 als

Senecio lanceus Ait. bestimmt habe.

Als Senecio hymntinus ist in Linux's Herbar uoch eine kiil-

tiviite Pflanze bezeichnet, welche schmalere Blatter und gro»-

sere Kopfchen hat und einer anderen Art angehfirt.
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Gelehrte Anstalten und Verelne.

Schlesische Gfesell&chaft fur vaterlandisclje Cultur.
I

Botanische Section. Sitzung vom 19. April 1866.

Der Secretar Prof. Cohn hatte in der Sitzung vom 1. Marz
die Frage aufgeworfen, ob in Schlesien Beobachtungen liber Vor-

kommen der Mistel auf Eichen gemacht seien, Bekanntlich

ist in neuerer Zeit dieses Vorkommen vielfaeh bezweifelt worden,

obwohl die Eicbenmistel nicht bios bei deni Cultus der alten

Celten und Germannen, sondern auch in den Sagen und dev Volks-

medicin bis in die neueste Zeit eine sehr Vichtige Rolle spielte.

Herr Oberforstmeisier von Pannewitz hat diese Frage zum Gegen-

stande einer Recherche in den schleiischen Forsfrevieren, wo
ausgedehntere Eichenwaldungen vorkommen, gemacht, und tiber-

sendet der'Section einen Bericht dariiber. Die von den Oberf orstern

Herren Hering in Tschiefer, v. Pannewitz in Pan ten, Baron von

Liittwitz inNimkau, v. Blankeftburg inKottwitz. Zlenian inPeister-

witz angestellien Nachforschungen -haben zwar sammflieh nur

negative Resultrfte ergeben, jedoch erinnert sich Herr Oberforster

v. Pannewitz selbst vor 10 Jahren im Revier Peistervvitz Mistehi
t

auf lichen wachsend gesehen zu haben. Diese Beobaehtung findet

ihre Bestatigung durch die alteren Zeugnisse von Beaton (England)

Pollich (Suddeutscbland), Gaspard (Frankrelch), sowie von Roper,

welcher in Deutschland an manchen Orten die Mistel vorzugs-

weiie auf Querciis Bobvr und pednnmlata vorgefunden hat. Ganz
neuerdings erklitrt Perron, Conservator des naturhistorischen

Muzeums zu Gray, dass er in dem Walde von Rigny. 5 Kilometer

von Gray, Eichenmistel, obwohl sehr selten, iin Jahre 1856 ge-

funden und dieselbe in seinem Museum aufbewahre (Illustration

vom 10. Marz 1866). Dieses Vorkommen wird in der Kummer
vom 17. Marz auch noch aus anderen Punkten des alten Sequa-

nien bestattigt.

Der Secretar erinnerte daran, dass in der, Sitzung der bota-

nischen Section vom 4. Jtali 1833 der damalige botanische Ober-

geiilfe, spatere Professor Dr, Schauer das Vorkommen der Mi-

stel anf Eichen ebenfalls behauptet und sich auf Zeugiiiss der

Flora Silesiae und des Prof. Nees v. Esenbeck berufen babe.

Nach Angabe des Dr. Alexander kam die Eichenmistel sogar

haufig bei Krakowane bei Oels vor.

Herr Dr. phil. Schneider hielt einen Vortrag fiber die Eat-
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-wickelungsgeschichte und den Pleomorphismus der Pilzfamilie

TJredineae nach de Bary's Untersuclmngen in den Annales des

sciences naturellels; Botan. Ser. IV,, Tom. 20.

. Nach den vorangegangenen trefflichen Untersuchungen Tu-

lasne's in demselben Journal verdanken wir dc Bary's moglichst

vollstandigen Forschungen eine genaue Kenntniss der sehr in-

teressanten Entwickelungsgeschichte der Uredineeu, welche eine

gewisse Analogie mit dem Generationswechsel bei den niederen

Thieren darbietet. Sie sind, eben so wie Cystopus, Peronospora*

patrasitische Endophyten ihrer Nahrpfianzen ; ihr Mycelium ahnelt

zwar deunjenigen von Peronospora, ist aber mehr dem der ubri-

gen Pilze gleichartig ,* selten mirzahlreichen Scheidewanden ver-

sehen und mit einer Membran bekleidet, die durch Jod und

Schwefelsaure nicht blau gefarbt wird. Die Myceliumechlauche

sind in den Intercellulargangen der Pilanzen verbreitet und Wi-

den hier oft sghr voluminose, unentwirrbare Getiechte, doch

fehlen denselben die Saugorgane ganzlieh.

Die Fruchte der Uredineen entstehen unter der Epidermis

der Nahrpflanze und die kleinen Biischel, woraus sie bestehen,

werden durch in dichte Polsterchen vereinigte Aeste des Myce-

liums gebildet; bei der Reife des Parasiten dufehbreehen sie die

Epidermis. <?

J

Die hervorspringend&ten Charaktere der Uredineen beruhen

sowohl auf dem Ban der Sporen selbst, als auf deren bemerkens-

werthem constanten Dinxorphisinus* oder Pleomorphismus, indem

jede Art 2—5 Arteu Fortpflanzungsorgane besitzt, die eine Zu-

sammenordnung oder regelmassige Aufeinanderfolge haben. De
Bary untersclieidet folgende 4 Arten von Reproductionsorganen •

nach Tulasne's Terminologie : 1) die Spermatien (vielleicht

mannliche Organe), aus den Ipermogonien hervorgehend;

2) die Stylo^poren; 3) die eigentlichen Sporen oder

Teleutosporen (Wintersporen), und 4) die Sporidien, welche

von dem Proniycelium erzeugt werden. Die betreffenden Ver-

suehe tiber Keimung und Entwickeluug der verschiedenen Fructi-

ficatLonsorgane warden an dem Uromyces api/endlcidatm Link,

welcher auf Faba vulgaris und Pisum sativum sich findet, sowie

an Uromyces Phaseolorum Tul. auf Phaseolvs angestellt. Die

eigentlichen Sporen dieser Pilze sterben mit Ende des Summers
oder im Herbste ab und offenbaren ihre KeiinfaLigkeit erst im

folgenden Fruhjahr oder Sommer, Werden die Sporen befeuchtet

und in feuchte Atmosphare oder auf feuchten Boden gebracht,
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so keimen sie nach einigen Tagen und treiben einen dicken, ge-

krummten, stumpfen Schlauch, der sich nur'wenig verlangert

und 3—4 Sporidien von nierenfurmiger Gestalt abschntirt. Die

Keimschlauche dieser Sporidien, sobald letztere auf die Nahr-

pflanze gebracht sind,' dringen nur in die Z ell en der letzteren

ein, deren Wlinde durchbohrend, und biklen hier ein Mycelium,
p

* welches sich im Parenchym verbreitet; an den mit Sporidiea be-

saeten Stellen zeigt sich nach etwa 6 Tagen weissliche Farbung

und es treten'dort nach einigen Tagen orangefarbene, iftit ,Tropf-

chen einer hellorangefarbenen schleimigen Flussigkeit bedeckte

Protuberanzen hervor, namlich die Sperm og on i en. Diese
i

vermehren und vergrt^sern sich taglich, durchbrechen die Epi-

dermis, nehmen #range Farbung und cylindrische Form an und

bilden die Peridien des Aecidium; diese offnen sich am Schei-

tel, urn Schniire von orangefarbenen S ty Iosporen, wie sie bei

Aecidium langst bekannt sind, herausfallen zu lassen. Werden
diese Stylosporen auf der Nahrpflanze ausgesaet, to erscheinen

auf den weisslichen Flecken um das Aecidium braune oder

schwarzliche Punkte, woraus sich dann die Stylospoien des

Uredo und die eigentlichea Sporen des Uromyces selbst

entwickeln. Die Stylosporen des Aecidium dringen nur in die

Spaltoffnungen der Pflanze ein. Der Vortragende hatte einen

KeiumngSYersuch von Stylosporen des Aecidium auf Lapsana

communis auf gesunde Blatter diespr Piiatize gemacht; nach 8

Tagen erscbienen auf den besaeten Stellen die Stylosporen des

Uredo und bald darauf aucb die eigentlicben Sporen der Puc-

cinia Lapmnae.

Der Entwicklungsgang, wie er aucb bei der Gattung Pmeinia

und anderen Gattungen der Uredineen sich zcigt, ware demnach

folgender

:

1) Die eigentlicben Sporen oder Teleutosporen brin-

gen bei der Keimung ein Promycelium hervor, woraus 2) die

Sporidien hervorgehen, welcbe ihrerseits ein Mycelium erzeu-

gen, woraus alsbald vermittelst der Spermogonien 3) das Aeci-

dium hervorgeht, welches nun wieder Stylosporen im Sinne

Tulasne's erzeugt. Die Stylosporen bringen 4) den Uredo, die

zweiteForm von Stylosporen, hervor, und spater die eigent-

lichen Sporen, Nr. 1, oder Teleutosporen, immer in derselben

Pustel vergesellschaftet. Die Uredo- und Teleutosporen entwickeln

sich aus dem alten Mycelium, welches vofher das Aecidium her-

vorgebracht, und erzeugen immer wieder Uredo- und Teleutosporen,



Eine Ausnahme von dem gesehilderten Entwickelungsgange

maehen 1) zwei Aecidium-Formen, namlich: Endophyllum Eiiphor-

blae sylvaticae Dec. und Endophyllum Sempervivi L6v., welche

wieder nur voji Spermogonien begleitete Aecidien hervorbringen,

deren Sporen aber bei der Keiinung ein Sporidien bildendes

Promycelium entwickeln , > und 2) die Puccinia JDianthi Dec.,

deren Teleutosporen mit der Reife soiurt keiinfabig sind, und

deren Sporidien keime sofort in die Spaltoff'nungen flndringen,

urn hier von Neuem nur Teleutosporen zu erzeugen.

In seiner jungiten Arbeit iiber die Entwickelnng dm Puccinia

graminis (Monatsbericht der kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1865)

beschreibt (te Bary cine dritte . Generationsform der Urcdineen-

Mtin kennt sehr viele Arten von Puccinia und Uromyces, welche,

wie die ubrigen. Uredosporen und Teleutosporen bilden.aber nie

von eineiu Aecidium begleitet sind und welche KMhrpflaiJ/en be-

wohnen, auf denen nie ein Aecidium oder Aehniiches voskommt,

z. B. auf GrHscin/die dcch von zj»hlreiclieu Puccinia-Aiten be-

wohnt werden, z. B. Puccinia graminis, P. coronala, P. stra-

minis etc. Bei diesen bediirfen die aus dem Proniycelihm ent-

wickelten Sporidien einer and ere n, aber fur jede Art lest be-

stimmten Nahrpflanze, urn hier das Aecidium zu bilden, dessen

Stylosporen dann auf der urspriinglichen Nahrpflanze den Gene-

ra ti on.cryclus voilenden, mit Bildung von Uredo- und Teleutosporen.

So z. B. bilden die Sporidien von Pmcinia graminis auf Triti-

cimi repens und Getreideaiten nur auf Blattern der Berber is vul-

garis das in den Generationseyclus gehorende Aecidium, bekannt

als Aecid. Berbcridis; das Aecidium JRhamni gehort in den Ent-

wicklungskreis der Puccinia eoronata und Aecidium As]>erifoln

auf Anchusa, Ly opsis etc. injenen der Puccinia graminis, welche

foeide auf verschiedeuen Grasern und Getreidearten vorkommen.
Diese Eigentkiimlicfikeit vieler Arten, zur vollstandigen Ent-

wickelung den Wirfh wediseln zu miissen, hat de Bary mit einem
bevsonderen Terminus bezeichnet, indem er dies v Form von Para-

siten heteroc'isehe, dagegen diojenigen, welche ihre ganze

Entwickelnng auf derselben Nahrpttanze durchlaufen, autoci-
s c h e nennt.

Es giebt noch eine Menge -heterocischer Arten. deren zuge-

horige Aecidium man noch nieht kennt, und eben so sehr viele

Aecidium, deren Ursprung unbekannt ist.

*> P. C o h n , Secretin* der Section

f

Redacteur: Dr. Herri ch-Schaffer. Druck der F. N e u b a u e r'schen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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RegeiiSblirg. Ausgegeben den 11. ML 1§66

InHalt. Ch. Darwin: Ueber die Bewegnngen der Schlingpflanzen.

Th. M. Fries: Neue scandinavische Flechten. — Viola cano-barbata Lbd.

Botanische Notizen.

Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen.

Auszugsweise nach einer Abhandlung von Charles

Darwin, enthalten in dem „Journal of the Linnean

Society", vol. IX. p. 1—lift

(Fortsetzung von pag. 252.)

II. Blattklimmer.

Wir rechnen hierher diejenigen Gewachse, dexen Blatt ohne

wesentliche Veranderung der gewohnlichen Form zum Klimmen

organisirt ist; die Pflanzen, bei welchen dasselfce au diesem JJe-

hufe eine, wenn auch nur partielle, Umgestaltung erfahren hat, wer-

den wir in den folgenden Abschnitten besprechen. — Man kann die

hierher gehorigen Piiauzen in 2 Gruppen bringenje nachdem sic die

Stiele ihrer Blatter, oder deren Spitzen zum Klimmen ver-

wenden; zu ersteren gehoren, soviei bekannt, Gewachse aus 8

verschiedenen Familien, zu letzteren nur aus 4. Es sind fol-

gende: «

I. Gruppe. Blattstiel-Klimmer. Ranunculaceae: Viele

Arten von Clematis, Tropaeoleae: Trqpaeolum azureum,

(ricdlorum etc. Antirrhineae : Maurandia Barclayana t
sem-

perfwrens, Ekodochiton vohhile^ Lophospernium scandms^ Linaria

Flora 1866. &
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cirrh osa , Lin* Elatine. S o 1 a n c a e : Solamtm jasminoides. F u -

inariaceae: Turnaria officinalis, Adlumia cirrhosa. Corydalis

claricidaia. Bignoniaceae: llignonia unguis. M e n i s p e r-

maceae: Cocenlus japonicns. O p h i o g 1 o s s e a e : Ophioglossum

^ap^nAenm.

IT. Gruppe. Blattspitzen - Kliinnier. lepentheae :

Nepenthes. Liliaceae * Gloriom PlantiL Co mmelynaceae :

Flagellar la indiea. . M elanthaceac : Uniform,

Diese Pflanzen zeigen von <ler vorhergehenden Gruppe be-

ziiglich der zum Klimixien dienenden Theile. abgesehen von deren

morphologischen Differenz, eine wichtige Verschiedenheit. Die

betreffenden Theile des Blattes besitzen bier namlieh in der That

Irritabilitat. Sie sind empfindlioh sowohl gegen Beruhrung

als gegen andauernden Druck durch Belastung, mitunter
.
in so

ausgezeichnetem Grade, dass schon ein aufgesetztes Reiterchen

von diinnem Zwirn im Gewichte von nur 4 Milligramni eine Wir-

kung bervorbringt. Der Effekt der Eeizung ist, dass sich der

betreffende Blatttheil nacb -der beruhrteii oder gedriickten Seite

einkriimmt, was bei veTschiedenen Pflanzen mit versebiedeaer

Geschwindigkeit gescbieht, mitunter schon nach wenigen Mitiu-

ten, doch gewihnlieh nach einer viel llngern.Zeit. 1st derReiz

ein dauernder. so steigert sich die Krttmmung bis zum Urn-

ichlingen des beriihrenden Objects, was je nach der Natur der

Pfljuizc mit einein halhen. eineni gnnzeii. odor inohreren Umlaufen

geschehen kann; war der Eeiz nur vortibergehend, so *wird der

Blatttheil nach und nacb wieder gerade und kann dann von Neuem
gereizt werden. Mitunter auch kommt es vor. dass der Blatt-

theil, wenn der Reiz, obwohl dauernd, doch alizu schwach ist

sich nach der anianglichen Krummung entweder wieder streckt,

oder doch nicht weiter kriimmt. so dass also bier eine Gewoh-
i

nuns an den Reiz Statt findet, Hut dagu"en der Blatttheil ein

Object einmal vollstandig, wenn auch nur fiir kurze Zeit urn-

schlungen. so kann er, wenn dies entfernt wird, uicht wieder in

seine urgprungliehe Lage zuriickkehren. Nach 2- oder 3-tagiger

Dniwr Aer Vmwblingutig wachsen die Bfottttiele gewohnlich stark

in die Dicke, entweder anf alien, oder nur an einer Seite, und

werden. mitunter fa sehr ausgezciehneter Weise. f est und hol&g,

was fiir die KrhKhung ibrtr Tra^iahigkeit von we^entlichem Nu-

tzen i>t.

Mit seltentMi .*t**n*4?nH*ti sind die Blattstiele . repp. Spitzefl,

nur ('Uirfindlich . *-n tenp* sie noch Jung sind; sie Kind entweder
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empfindlicfc auf alien Seiten, oder, wie die hakenformigen Spitzen

von Gloriosa, nur an ihrer Coneavitat Der Grad der Reizbar-
A-

keit ist bei verschiedenen Pflanzen verschieden und bei einigen

Arten von Clematis sogar yerschieden in differenten Theilen des

namlichen Blattes.

Bei alien hierhergehorigen Pflanzen sind , wie bei den eigent-

lichen Schlingpflanzen, die wir im vorigen Capitel betrachteten,

die jungen Stengelglieder in fortwahrender mehr oder minder re-

gelmassiger Bewegung, die moistens mit betrachtlicher Geschwin-

digkeit vor sich geht. Einige konnen sich in Folge dess auch

wirklich spiralig um eine Stiitze winden, in der Kegel sind sie

jedoch dazu nicht im Stande , weil die bpwegljchen Stengelglieder,

im Unterschiede von den achten Schlingpflanzen, eine entschie-

dene Neigung haben, die Richtung ihrer Umlaufe frtiher zu &n-

dern, ebe eine Umschlingung zu Stande gekommen ist Der
Zweck dieser Bewegungen ist daher hier wesentlich nur der, die

Blatter in moglichst vielfache Beriihrung mit benachbarten Ge-

genstanden zu bringen , ohne welche Einrichtung dieselben wohl

nur in beschranktem Masse der Pflanze zum Klettern wtirden

nlitzen konnen. Sie werden darin in manchen Fallen, z. B. bei

Arten von Clematis, Adliimia^ Tropaeolum u. a., noch dadurch

unterstiitzt, dass auch die Blatter ahnliche spontane Bewegungen
ausfuhren. Uebrigens sind die Stengel hier, im Gegensatze zu

den Blattern, gegen Reize unempfindlich, nur bei Lophospermum
scandens wurde einige Irritabilitat beobachtet (woruber man weiter

unten das Nahere nachsehen wollc).

Es verdient schliesslich noch Erwahnung, dass, wie bei den

Pflanzen des vorigen Capitels die untersten Internodien nicht be-

wegungsfahig waren, so bei diesen die Stiele resp. Spitzen der

zuerst gebildeien Blatter keine Reizbarkeit besitzen.

Wir wollen nun im Folgenden die einzelnen hierhergehorigen

Pflanzen der /Reihe nach in Klirze betrachten.

a. Blattstiel-Klimmer.

L Clematis glandulosa. Die Stengelspitzen machen ihre Dm*
laufe in durchschnittlich 3 h. 48 m. und der Stengel windet sich

dabei um eine beigesteckte Stiitze spiralig auf; die Spirale wech-

selt ihre Richtung nach je ein oder wenigen Umlaufen, Die

Blatter sind ungetheilt, ihre Stiele kurz und dick; letztere sind,

vorzugsweise an ihrer untern Seite , reizbar, doch ist die Em-

pfindlichkeit nur gering und eine Belastung von 100 Milligrams!
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itfaehte kauni omen Effekt hervor *). Maeh erfolgter lieizung

iMnioit deh der Stiel im Verlaufe einiger Stunden hakenformig

zHiiikk; wahfte sie nur kurze Zeit. so streckt er sich allmalich
m t

wieUer, Wr fcifr dauernd , so behalt er die Kriimniung bei und

verdickt sich in derFolge bedeuteiid. Erne gleiehe hakenformige

Rtickkriimmung fuhrt der Stiel audi im Verlaufe der Entfaltung

d^'Blattes. spontan aiis; trifft or dabei auf kein Object, das er

iniiklammerii kann, so vvird er spater wieder gerade.

2. Clematis moniana. Umlaufszeit dei • Sten*>elspitze4—5 St.,

Wmdungsteiideiiz gering. Blatter 3-zalili«.; ; nur der lange und

dttnue gemeinsame Stiel empfindlich, nicht die TheilblattstielcheiK

ReizMrkeit bedeutender als bei der vorigen, m crfolgtc sckon

Kriimmnng auf eine Belastung von 15 Milligram!)], Der Stiel

windet sich vollig urn ein beriihrtcs Object, hi dasselbe diinn

genug, 2-mal.

3. Clematis SieholdL Blatter 3-zahlig, alio Stiele reizbar.
* * It

schon empfindiich gegen 8 Milligr. Hier bewegt sich audi das,

gauze JBlatt spontan. gewohnlich in verticalen Ellipsen. Umlauts-

zeit clet Stengelspitze 3 h. 11 m. Sonst wie die vorige.

4. Clematis calycwa. U. d. St. (wir wollcn so der Kurze

balber im Folgcnden die Umlaufczeit der Stengelspitze bezeidi-

nen) = 5— 6 Std., Stengel sich dabei aufvvindend in abwech-

selnd entgegengesetzter Spiralriclitiing, wie bei 01. glandidosa.

Blatter drcizahlig; so lange das lilatt nocli jung, sind die beson-

dern Stielchen sehr kurz, uneinpiindlich, der gemeinsame Stiel

etwa^ nacb abwarts gekriimmt, sehr emptindlicb 2
). spater aucli

die besondern Stielchen verliingcrt und reizbar. Hit der Stiel ein

Object umfasst, so schwillt er im Verlaufe von 2—3 Tagen be-

deutend an und wird fast 2-inai so dick, als bei einem "nicht-

klainineruden Blatte; dicSeite, welche deni Objeete anliegt, zeigtr

sich unter dem Mikroskop zusammengesetzt aus einer Schichte

von farhlosen vergrosserten unci radial verlangerten Zellen, ebenso

i) Wie wir hier hi Bezug auJ' dm Folgcnde ein fir allemal benierken

woih-n. warden die Reizungen libera 11 in der Weise ausgeiiihrt, dass der

betr. Blattthril mit einem diinnen Zwcige ein oder mehrere Male hin und her

j_neriohcn wurde; darternde Bel*mtinj*rni burden durch Aufsetzen eines genau

ititgen'ii&mmi lliPtwehma von Zwlni uder Bindfaden hergestellt

. i) Darw "in ii'iht an. da^s er Uier m einem andern Zwecke kurze Striche

iitlt VYa>M*rlarhe an die nnlere tfeiie des Stieleg aufgetragen hatte, und dass

diese uni'iuElIfh dunne iv/tii-u* **t*htm hiureiehte. urn Mnnen 2-1 Std. eine ent-
i

i

^cfikvh'nr Ahwiirl^krumiiiiHiL,- kcrvjrrzubrirrgen/



sind auch die axilen Zellen etvvas evweitert und das Gauze ist

derart verliartet, dass es bei gewaltsamfcr Streckung in Sttickqh

bricht, wahrend die nielitklaniiiiernden Stiele biegsain verbleiben.

Aehnliches tindet sich auch bei den andern Arten dieser Gattung.

5. Clematis VMedia var. venom* XL d. St. 2 h/ 40 ml;

Stengel ohiie,Winduiigsv(*iinogen. Blatter unpaar geiiedert, das

uiiterste Fiederpaar dreiziblig. Der Stiel inacht bei den Ansafz-
fa A ^^

stellen der untern SeitenhUutciien einen scbwacheii Knick nach
i \

r *

abwarts und bei dem letzten Biare ist er unter einein .rechten

Winkel gebogen. die peitliclieii Hiielehen sind etwas aufgerichtet.

und das ganze bildet so einen ausgezeiehneten Hakenapparaj.

Alle Stiele und Stielclien sind empfindlieh, am meisten die un-

tere Seite des Terminalsttuks. am sehwacbsten die Basis (Jes

gemeinsamen BJattstiels. Ersteres reagirte gegen' eine Belastung

von cc. 50 Milligramm ; in Beruhrung niit einem Stabctien inactive

es eine Kruinmung durcli 90° in I h. 10 m. *,,, •

6. Clematis mlerophjlla var. leptophylla. U. d. St. 1 li. 51 in.;

besitzt einiges Windungsverniogen. Gestalt und Terhalteu des

Blattes im Allgemeinen wie bei der vorigeu, dwell reizbarer,

Stiele der jungen Endbliittchen enipfindlicb gegen 4—8 Milligr.

Das ganze Blatt bewegt >ieh auf- und abwarts in unregelinasai-

gen Ellipsen, von denen eine in 2 h. 35 ro. vollendet wuvde.

7. Clematis Flammuia. U. d. St. 3 h. 45 ro., ohne Win-
+ +

dungsvermogen. Unter ungiinstiuen Umstanden (bei nicbt gariz

kraftigen Pflanzen oder vorgeruckter Jahreszeit) vvird bei dieser

Art die Bewegung der Stengel pi tzc sistirt. so dass dann die

Pflanze mir auf die Eigenbewegung der Blatter und alien falls

nock den Wind augewiesrn i^t; -ewisserniassen die ietzte Spur

eiues sonst in der (juttiing selii verbreiteteii Cliarakters ,. und
w

Uebergang zu den aufrecliten Arten derselbeu. Blatter ubrigens

wie bei den vorigeu, ebenfalis selir einpfindlieh , Seitenstielchen

z. B. gegen 32 . Terniinalstielelien scbon gegen 4 Milligr. Be-
i

lastung.

8. Clematis Vifa lba. Konnte wegen kumruerlicben Zustandes

des eultivirten Materials nkht vollstandig beobaehtet werden;

doch muss die Empfindlichkeit liier ebenfalis selir betrachtlich

sein, da die Blatt-tele Objeete >o dtiiui, wie die Halme von

Briza oder ahuliehe noeh unisehlingen konnen. Diese Art ist

auch noch dadureh iuteressant, dass beim BlattMle im Hetbste

die Stiele steben bleiben tuid mm eiuJahr uberdmieru, wuduicu
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sie an die achten Ranken erinnert , wie sie bei der venvandten

Gattung Naravelia vorkommen.

9. Tropaeolum tricolorum var. grandiflorum. Die fadendun-

nen Stengelspitzen machen ihre Umlaufe in durchschnittlich 1 h.

23 m., und der Stengel windet sich dabei spiralig auf; so lang

er noch Jung ist ganz regelmassig und in gleich bleibender Rich-

tung, spater, wenn ihm die Blattstiele zu Hulfe kommen ,
unre-

gelmassig und nach versehiedenen Seiten. Die untersten Blatter

Bind fadlicbe Niederblatter, die weiter nach oben durch sehr

allmaliche Mittelformen in die 7-schnittigen Laubblatter Uber-

gehen. Erstere sowohl als die Stiele der letzteren sind empfind-

lich und krtiminen sich urn den beriihrenden Gegenstand; die

Krummung wird schon nach 3 Minuten deutlich, und eines bog

sich zu einem ganzen Ringe sogar innerhalb nur 6 Minuten.

Dies ist das Maximum von Empfindlichkeit, welches in der Gruppe

der Blattklimmer beobachtet wurde. Merkwurdig ist hier auch,

was sonst nirgends vorzukommen scheint, dass jene Organe,

falls sie anderweitig keinen Gegenstand zum Umklammern er-

haschen, mehrere Tage hindureh oscillirende Bewegungen gegen

den sie tragenden Stengel hin machen und schliesslich diesen oder

die von ihm umwundene Stutze umklammern. Die fadlicben Nie-

derblatter, die ganz mit Ranken zu parallelisiren sind, leisten

tibrigens der Pflanze nur einen vorubergehenden Dienst, indein

sie, wenn dieselbe sich mittelst der nachfolgenden Laubbl&tter

geniigend befestigt hat, verwelken und abfallen. "^

10. Tropaeolum murmvm verhalt sich wie die vorige, ffl*

besitzt sie keine solchen fadlichen Niederbiatter. U. d. St. 1 h.

47 m, Eine Belastung des Blattstiels mit 8 Milligr. genflgte,

urn Krummung zu veranlassen ; ein Reiz durch Reibung brachte

dieselbe in 5—6 Minuten hervsr.

11. Tropaeolum pentaphyllum. U. d. St 1 h. 46 m. ,
docn

windet sich hier der Stengel nicht auf. Hat ebenfalls keine Nie-

derblatter. Krummung des Laubstieles nach einem Reiz durch

Reiben in 8—10 Minuten; eine Belastung von 8 Milligr. veran-

lasste zwar leichte Krummung, war jedoch nicht ausreicbend,

dieselbe bis zu einer starkeren Beugung zu steigern.

12. Tropaeolum peregrinum. U. d. St. 1 h. 48 m. (beach-

tenswerth ist die Gleiehformigkeit in der Umlaufsgeschwindigkeit

dieser und der beiden vorhergehenden Arten). Stengel ohne

Windungsvermogen. Keine Niederblatter. Die Laubblattstiele

krummen sich auf erfolgten Reiz binnen 10—20 Minuten; ihre
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Empiiudliclikeit gegeii Belastung ist jedoch dew gegeii fiber anf-

Mtend feriug
T

indem sie auf 54 Milligr. noch nicbt, doch auf
das Doppelte reagirten.

13. Tropaeolum tuberosum, Bewegung der Steogelspitze sehr

unregelmassig und haufig iinterbrochen ; einmal wurde eiu Kreii
in 4 St durchlaufen. Jn gleicher Weise ist auch die Empfind-

lichkeit der Blattstiele fchwleliar: sie heganneu erst
l

/ t St. nach

dem Reize sich zu kriimmon. die Krunnnung erreielite das Ma-
ximum nach 2 Std.'und war erst nach 24 Stunden wieder uii-

merklich geworden.

14. Tropaeolum minus (V ,, dwarf crimson Nasturtium 4
' Hort).

Die Stengelspitze macht hier gar keine Umlaufe. sie bewegt sich

nur in sehr unregelmassiger Bahn wiihrend des Tages gegen das

Lieht, und rtickwarts wallrend derNaeht. Blattstiele unempfind-

lich. Die Species gehort daber nicht eigeutlich hieher, sie wurde

nur aufgefuhrt , urn die Ibstuiiiiigrn. die sich in der Gattung

Tropaeolum bezuglich des Verhaltens der Stengel und der Ein-

pfindlichkeit der Blattstiele zeigen. zu vervoll*tandigen. — Er-

wahnung verdient noch, dam bei dieser Art. sowie bei Trap,

elegans und wahrscheinlich auch noch andern. der Bliithenstiel,

sobald die Ausbildung der Frucht beginnt, sich spontan und

plStzlich nach abwarts kriimmt, wobei er sich etwas zusammen-

rollt und ein fcufallig im Wege befindliches Object wohl auch

umklammert. Diese Bewegung. obwohl der der Blattstiele ahu-

^ Itch j ist jedenfalls, wie sich versichert wurde, nicbt Folge von

* Irritabilitat; die iiaheren Ursachen sind jedoch unbekannt.

- 15. Maurandia Barclayana. Die Stengelspitze macht ab-

wechselnd entgegengesetzte Umlaufe in durchschniftlich 3,h, 17 m.,

doch windet sie nicht. Blattstiele einpfindlich schon gegen 8

Milligr. Belastung.

16. Maurandia semperftorens. U. d. St. 1 h. 46 m., sonst

wie vorige. Bei dieser Art sind auch die Bliitbenstiele etwas

empfindlieh und maehen zngleicb Umlaufe. ahnlich wie die Stengel;

doch winden sie weder, noch umklammern sie in Rankenart eine

dargebotene Stiitze; die gegentheilige Angabe von Mohl konnte

nicht bestatigt werden.

17. MhodofkUon rohihile. U. d. St. 4 ~5 Std.. wobei einige

Tehdenz zuin spiraligen Aufwinden. wie i>ewohnlich in wechseln-

di>.r Richtung. Die Stiele ganz jiniger Blatter sehr empfindlieh.

reagiiten sehr deutiich schon gegen 4 Milligr.. die KruHiuiuug

erfolgte jedoch ziemlich langsam. Haben sie ein Object umkUuu-
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inert, was rait
x
/a— einer ganzen Windung geschieht, so ver-

dicken sie sich. stark. *

18. Lophospermum scandens var. purpuremn. U. d. St. 3 h.

15 m. Die Umlaufsfigur ist sehr unregelmassig, baldKreis, bald

Ellipse, Spirale oder Zickzacklinie. Die Blattstiele verhalten

sich wie b^i den vorigen, nur sind sie nicht ganz so einpfindlich,

und 8- Milligr. Belastung braehten nicht iinmer eine Wirkung

hervor. •— Diese Art ist, wie schon oben bemerkt wurde, beson-

ders interessant dadurch, dass auch die Stengelspitzen reizbar

sind, ein sonst nirgends beobachteter Fall. Wenn der Blattstiel

hier eine Stiitze erhascbt hat, so zielit er die Basis des Inter-

nodiums gegen dieselbe heran, das Internodium krummt sich

dann infolge seiner Reizbarkeit ebenfalls um dieselbe und diese

wird so von Stengel und Blattstiel, wie von einer Zange um-

fasst. Spater streckt sich der Stengel wieder, bis auf den un-

mittelbar der Stiitze anliegenden Theil.

19. Solanum jasminoides. U. d. St. 3 h. 26 m. Blattstiele

wenig einpfindlich, im Kalthaus erst Reaction auf 162 MilU.gr.,

im Wannhaus auf cc. 100. Merkwttrdig ist hier, dass noeh das

ganz ausgewachsene Blatt fahig ist, einen ihm dargebotenen Ge-

genstand zu umklammern ; doch braucht es dazu mehrere Wo-
A-

chen. Der Stiel, der ein Object umschlungen hat, wird bis dop-

pelt so dick als ein nicht klammemder und verandert auch seine

anatomische Structur bedeutend, indein die Gefassbundel, die

dort in einem nach oben offenen halbmondformigen Bogen liegen,

sich hier zu einem vollstandigen, unten dickeren Ring zusam-

menschliessen.

20. Fumaria officinalis. Umlaufe der Stengelspitze sehr unre-

gelmassig; i Ellipsen warden .in 12 St. beschrieben. Blatter

ebenfalls niit eigener Bewegung, die der des Stengels ahnlich

ist; geiueinsamer Blattstiel, sowie die Stielchen der einzelnen

Segmente sainmtlich reizbar, reagirten auf 8 Milligramm. Bei-

gesteckte Stabchen wurden in durchschnittlich 9 St. umklaminert,

die Stiele wurden nachher dicker und fast cylindrisch. Sie kon-

nen ubrigens sehr kleine Objecte , z. B. ein diirres Grasblatt um-

schlingen.

21. Adlumia cirrhosa. Blatter ebenfalls, wie die vorigen,

init eigener Bewegung, beschreiben Ellipsen in l'/r—2 Stunden.

Stiele nur an der Spitze empfindlich und daher auch nur bier

zum Umklammern fahig.
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b. Blattspitzen-Klimnier.
r

22. Gloriosa Plantii. Die Stengelspitze macht sehr unrcgel-

massige Umlaufe in durchschnittlich 3—47:1 Std. und beriibrt

dabei Punktc, die eine Distanz von 4—5" besitzen. Die Blatter

sind anfanglich aufrecht, gehen aber allmalieh in eine horizon-

tale Lage iiber; ihre Spitze bildet einen schmalen, doch dicken,

rippenartigen Fortsatz, der zur Zeit, wo das Ganze sich hori-

zontal gestellt hat, einen abwarts gekriimmten Ilaken darstellt

Derselbe ist an seiner innern, concaven Seite empfindlieh, doch

nicht bedeutend (100 Milligr. Belastung brachten noch keinen Effect

hervor), und krtimmt sich nach' Beriihrung in etwa 8 Std. urn

das bertihrende Object. Erhascht er kein solehes, so bleibt er

noch lange Zeit — bis zu 33 Tagen — offen und empfindlieh,

zuletzt
. rollt er sich von selbst zu einer Oese eiu und verliert

m.

1

dann seine Irritabilitat. Wie audi in friiheren Fallen, gilt die

jedoch nur fur die hoher am Stengel befindlichen Blatter; die

untersten — bei Pflanzen aus Zwietyeln gezogen waren es 4—

5

sind breiter , an der Spitze wenig versehmalert, ohne haken-

fdrmiges Ende und unempfindlich; audi bewegt sich der Stengel,

so lange nur solche Blatter vorhanden sind, nicht Die Pflanze ist

eben zu dieser Zeit noch fahig, sich selbst aufrecht zu erhalten

und bedarf daher jener Vorrichtungen noch nicht. Am gleicheni

Grunde sind zur Zeit der Bliithe, wo die Pflape nicht mehr

grosser wird, die zuletzt gebildeten Blatter unempfindlich und

unfahig zum Umklammern.

23. Flagellaria indica. Nach HerbariunisexempUren zu ur-

theilen, klettert diese Pflanze wie die vorhergeheiuie, nur ge-

winnt sie die Fahigkeit dazu noch spater. — An einer fusshohen

Pflanze mit 15 Blattern war noch keines ixiit einer Elakenspitze

versehen und der Stengel noch unbe^eglich.

24. Nepenthes. Hier schlingt der stielformige iTl.eil zwischen

der verbreiterten Basis und der endftandigen Kanne. Seltsainer-

weise kommt es .dfibei vor, dass g iize ringformigeKiiiininuugen

auch von selbst, ohne vorausgehende Beriihrung gemacht werden;

auch verdickt sich in einem solchen Falle der gewundene Theil

ganz, wie der urn eine Stiitze getetslungCiie. Die tiihigkeit zur

Krtimmung tritt gleichfalls — wenig?*ten^ bei den beobachtelen

Arten N. laevis und N. destillatoria - - ziemlicli spat eiii; erstere

war bereits liber fusshoch, ehe 'dieselbe wahrgenomnien wurde.

Das Blatt, anfacgs aufrecht, beugt sich hcrab und macht schwache
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Hiu- und Ilerbewegungen; famini danu der >ti«*lf<''range Theil

ffiit einem geeigneten Gegenstande in Contact, so krummt er

sich lai-gsam um den.selben herum. Der Zweck ties Uniscblin-

gens scheint iibrigens hier nur der zu sein, die Kanne mit ihrem

fllissigen Secrete aufrecht zu batten; zu der Zeit uamlich, wo

das Blatt jene Bewegungen macht, ist die Kanne noeh sebr un-

entwickelt und wenn sie nachber auswachst, so verlangert sich

aucb der unterhalb der Schlinge gelegene Theil des Blattes, wird

ganz schlaff und kann somit nur wenig zum Aufrechthalten der

ganzen Pflanze beitragen.

(Fortsetzung and Schluss folgt.)

Neue scandinavische Flechten von Th. M. Fries.
%

(Fortsetzung.)
,

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser, utgif. af Th. M.

Fries" Jabrgang 1865, Nr. 10, pag. l6l—184 ubersetzt von

A. v. Krerripelhuber).

31. Aspicilia suaveolens (Ach.). Westergotland : Kinnekulle,

Westerplana auf Kalk, entdeckt von Dr. F. Graewe.
32. Stereocanlon evolutum Graewe in litt. n. sp. : podetiis

caespitosis, a matrice fere liberis, 1—2 unc. altis, apicem prae-

cipue versus ramosissimis
, glaberrimis; phyllocladiis ad basin

fiullis, in podetiorum apicibus stipatis eaque fere tegentibus,

ramuloso-divisis , cinereo-glaucis ; apotbeciis terminalibus , ma-

jii^culis, primo planiusculis et tenuiter marginatis, niox convexis

iinmargioatisque, deinum tuberculato-difformibus disrumpentibus*

que; sporis firmis, oblongis subfusiformibusve, obtusis, tetra-

blastis. N

Im westiicben Theile von Skaraborgs Lan diirfte diese bisher

verscbiedentlich verwechsclte Art nach Dr. F. Grawe ganz und

gar St. paschale vertreten; Exemplare derselben besitze ieh aus-

serdem von-Bohus Lan (Torp.: M. Floderus) und von Sm&Iand

(Femsjo: L, Suec. exs. Nr. 89 pr. p.).

Sie steht ohne Zweifel dem St. paschale am nachsten ,
mit

welcLem sie bisher verwechselt wooden ist;*so z. R. gehort von

Licl) Suec. exs. 1. c. g. conglonteratnm mm Theil dahin. Das

YmJienM;, diese Art zuerst fireium uuterscbieden und. wie °h eI)
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angegeben, charakterisirt zu haben gebuhrt dem Dr. F. Grawe,
welcher dieselbe wahrend mehrerer Jahre beobachtete und sie

mir als eine neue, gut unterschiedene Art, die sich ohngefShr

wie St. cereolinum zu St. condensatum verhalt , mittheilte. Die

dicht sitzenden, fein verzweigten Phyllocladien nebst den gros^

sen, convexen- zerborstenen Frtichten geben ihr schon auf den

ersten Blick ^Tn eigenthtimliches Aussehen; das beste Kennzei-

chen bieten jedoch die kurzen und breiten (0,016—20 mm. Ian-

gen, 0,005—6 mm. breiten) Sporen dar. Auch kann bemerkt

werden, dass die Fruchtscheibe etwas hoher, die Paraphysen

etwas dicker und die Sporenschlauche^bedeutend weiter sind als

die bei St. pasdiale.

33. JBuellia leptocline (Fw.) Auf Granit bei Arangen, Gfitb-

lunda in Nerike (O. G. Blomberg).

34. Arthonia (Coniangium) muscigena n. sp. : crusta effusa,

tenuissima, einerascente, humida virescente; apotheciis adnatis,

rotundatis, diam. vix usque ad 0,25 mm. latis, convexis, nigris,

nudis; hypothecio fuscescente; paraphysibus gelatinoso-diffiuen-

tibus, subhyalinis, basin versusfplus minus sordide fusctfscentibus,

apice nigro-capitatis; gelatina hym. jodo fulvescente; ascis bre-

vibus, inflato-L ventricoso-clavatis ; sporis octonis, oblongo-ovoi-

deis (blastidio infer, angnstiore), utrinque obtusis, dyblastis,

0,008—9 mm. longis et 0,003 mm. latis.

Ueber Moosen bei Stabacken in Gotbluiida s. n. (Nerike),

entdeckt 1864 von Pastor 0. G. Blomberg.
Da sie die erste Species dieser Gattungist, welche auf eiuem

solchen Standorte angetroffen wurde, entbebrt dieselbe nicht

eines besonders grossen Interesses.

Von ihren nachsten Stammverwandten, der A. patellulata und

convexella unterscheidet sie sich in mehrfacher Beziehung, und

insbesonders bietet das , von den schwarzen Enden der ver-

schmolzenen Paraphysen gebildete Epithecium ein gutei Kenn-

zeichen darin dar, dass dasselbe sich unter dem Mikroscop leicht

in kleine dunkle Kornehen zerfallend zeigt Ausserdem geben

auch die kleinen Apothecien und Sporen, die Farbung der gela-

tina hymenea durch Jodlosung u. s. w. gute" Hilfsmerkmale.

35. Dermatocarpon Michelii [Ma^.] !

). Kinnekulle auf der

1) In K5rb. Parerg. p. 303 1st angegeben. dass diese Flechte in Stenh.

Exs, sub Nr. 30 b ausgegeben sei; aber diese Hummer geliorfc offenbar zu

Endocarpon pusMum, Die Exemplare von Kinnekulle stimmen mit Masr-,

Lich. H, exs. Nr. 161 vollkommen iiberein.
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Haide ober Bloniberg, Martorps-Haide u. s. I zuerst von Dr. F.

Grawe angezeigt. — Ueber das Artreobt dieser Flechte wage lch

keine bestimmte Ueberzeugung zu hegen, aberDr. G., welcber-die-

selbe mehrere Jabre hindurch beobacbtete, halt sie fur verscbic-

den von dem D. hepaticum, in dessen Gesellschaft sie oft vor-

kommt.

36. Leptorhaphis quereus (Beltr.). Herike> Gb'tblunda an

Eichen (0. G. Bio m berg). Vermuthlich niclit &elten innerhalb

Scandinavien.

Unterscheidet sich von den Stammverwandten durch ibre

grossen Sporen (0,042—86 nun. lang und 0,003 nun. breit).

37. Mclanotheca Leightonii (Mass.). Diese kleine schone

Art, welche einer Gattung angehort, von der bi>ber in unserer

Flora ein Repriisentant fehlte, wurde von Pastor 0. G. Bloni-

berg an Haselnuss bei Trollmen auf Kinnekulle entdeckt. I&

wieferne sie eine-von.M. arthonioides verschiedene Art ifet, wage

icb nicht zu entscheiden,

38. Verrucaria condtictrix Norm. n. sp. '): Thallus nullus.

Apotbecia minuta (diametro 0,12—15 mm. v. paullo ultra) emers/i,

globosa, v. subglobosa, atra, nitidula, ostiolo simplici denium p er~

tuso. Gelatina bymenea jodo primo lutescens, mox vinose ru-

bescens. Sporae (long. 0,010—12 mm., latit. c. 0,003 mm.) few-

formi-ellipsoideae.

Supra squamas Psorae luridae in alpe Floifjeld prope Tromso.

Indoles apothecii, quod funguni facile crederes , sub nucro-

scopio observata, omiii ratione licbenosa agnoscitur. Ostioluw
^

apothecii prorsus simplex, non umbilicatum' nee collabens, poro

snbtili pertusum. Paraphy&es nullae distinctae. Sporae in ascis

brevioribus (Jongit. c. 0,050 mm.) natae, 8nae, hyalinae, simpb-

ces, inter congeneres sat elongatae, extremitate altera paullo* an-

gustiore, contento gr muloso-oleoso/'

39. Leptogkm SJtraderi (Bernh.). Kinnekulle bei Blomberg,

entdeckt von Dr. F. Graewe.
40. Omphalaria decipieiw Mms. Diese ausgezeiebnete, bisner

nur an einigen weuigdn zerstreuten Standorten in Mittel-Deutsch-

Jand, dem nordlitheu Italien und Frankreicb gefundene Art wurde

von dem -botanischen Gartner N. G. Moe bei Christiania aut

Hovedoe (haufig und ausgezeichnet gut cntwickelt; und MaimOe

(eine Form mil mehr pulverulentem Tballus) enideckt. — E*>

1) Forstmeister Norman hat die Giite gehabt, niir die Beschreibung
'

dieser von inm entdeckten, mir noqfc. unbekannten Art mitzutbeiien.
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verdient diese Ast in hohem Grade Aufmerksamkeit wegen eines

Verkaltnisses, welches ich weder bei dieser noch sonst einer

anderen Spezies angegeben fand. 'Massalongo (Symm. p. 61)

beschreibt sie mit „paraphysibus crassis clavaeformibus," Ny lan-

der (Sym. p. 102) sagt, dass ihre Paraphysen „artieulataeu und
Koerber (Parerg. p. 430), dass sie „filiformesu seien — Angaben,

welche kaum mit einander scheinen rereinigt werden zu konnen,

Und doch ist diess der Fall. Wir finden nemlich hier 2 Gattun-

gen von Paraphysen neben einander in demselben Apothecium,

nemlich sowohl par. tenues, filiformes, conglutinatae, als auch

andere, validae, distinctae, eximie articulatae. Ich ghube iibrigens

meinerscits zu finden, dass, jemehr der Thallus auseinander ge-

sprengt und pulverulent ist, die dicken gegliederten Paraphysen

desto zahlreicher sind, und so umgekehrt. —
I

(Fortsetzung ~ fol gt.)

Viola cane-barbata nov. sp. Lbd.
\

Viola perennis rosulata, laxe diffusa; rhizomate sullignoso

valde ramoso, foliorum rudimentis parce instructo; foliis inte-

gerrimis e petiolo longe attenuato piano late rhomboideis fere

reniforaibus; margin e rubescente; contractionem laminae versus

albo-barbatis, pilis canis lanuginobis; supra laeviter reticulatim

rugosis; subtus planis, sulcis lirellaeforniibus paucis fusco-viridi-

bus instructis; stipulis ad foliorum basim duabus, laneeolatis

menibranaceis, margine laceratis 2—5-fidis; doribus majusculis

violaceis, fauce flavo; peduuculis glabris roseis, suleeis paucis

obscurioribus adspersis.

Mense Febniario eapsulas maturas Moresque siraul exhibit;

circiter 9000' supra mare in glareosis ad locum „Piedra lisa
u

dictu, in „hacienda del Principal*' prov. „Rancagua.a

Dieses neue Veilchen reiki sich demnachst an Viola atro-

pmrpurea Lbd. und Viola portulacea L b d, an, sowohl durch sei-

nen ganzen Habitus im Allgemeinen als audi insbesondere durch

seine Blatter von wachsartiger Beschaffenheit, ahnlich den Blat-

tern des Sempervivum factor* L. oder Sempervivum Wulffenii

H o p p e.

Santiago de Chile 30. M&rz ISM.
- E

Friedr
r

ich Leybold. ,
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Botanische Notizen*

Die Concretionen in den Birnen. Die eigenthumliche

Erscheinuug, dass die Zellenerhartungen (Concretionen)^ nur bei

Birnen, Quitten und Mispeln vorkommen, nicht auch bei anderen

Pomaceen, z. B. bei Aepfeln, erklart Meyen durch den Umstand,

dass die erstgenannten Frttchtc keine Saure enthalten, und bei

Anwesenheit von Saure wie in den Aepfeln, sich keine secundaren

Zellschichten bilden konnten. Dr. J. Erdmann, . der jungst

die Concretionen in den Birnen einer eingehenden chemischen

Untersuchung unterwor|en hat (Annalen der Chein. und Pharm.

Bd. CXXXVIIL S. 1—19), erklart diese Ansicht fur unrkhtig,

denn bei der analogen Bildung der steinartigen Hiillen der Dru-

paceen bemerkt man, dass auch in stark sauren Friichten sich

Steine bilden. Ferner motivirt Meyen' seine Ansicht in der

Weise, dass gerade die Anwesenheit der Saure den Uebergang

der Starke in Zucker veranlasse und desshalb keine secundaren

Verdickimgsschichten entstehen konnten. Bildet sich etwa in

den Birnen kein Zucker beim normalen Reifungsprozess? Es

sind ja eben nur einzelne Zellenpartien, die im krankhaften Zu-

htande statt des Zuckers Verdickungsschichten besitzen. Vorlaufig

ist daher anzunehmen, dass die Steinkrankheit der Birnen noch

ein nicht erklarter pathologist er Zustand einzelner Zellen ist.

Zu seinen Untersuchungen bediente sich Dr. E. der getrock-

nefen iTalienischen Birnen, die; man leicht im Handel bekommen
kann. Die sorgfaltig isolirten Concretionen bilden kleineKorner

von schwach gelbrother Farbe, aus deren Elementaranalyse sich

die empirische Formel C,4.H 56 16 *) berechnet Auf dem Platin-

blech m hitzt, verbrennen sie ohne vorher, zu schmelzen und lassen

eine Spur Asche zuruck. Durch Jod werden die Korner nicht

geblaut. Massig concentirte Salzsaure zerlegt die Concretionen

in der Weise, dass etwa die Halfte der angewandten Gewichts-

menge zuruekbleibt, die andere Halfte als Traubenzucker in

Losung geht. Fur den ungelost gebliebenen Antheil IBsst sich

die empirische Formel C 11 H 20 O 8 berechnen. Durch die Be*

handlung mit Salzsaure wird die Structur der urspriinglicben

Concretionen nur wenig verandert. Man erkennt die Zellenhohle

noch deutlich, von welcher die radicalen Txipfelwande durch die

*) Die C und dieser und der folgenden Formeln sollen durchstriclien

sein*, solche stehen jm Augenblicke nicht zux Verfugung des Setzers.
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Verdickungssch5ctite|verlaufen. Auch die iiussere Form der Korn-
chen ist unverandert geblieben.

Behandelt man die mit Salzsaure gespaltenen Concretionen

mit verdunnter Salpetersaure, und wascht dann mit Wasser,
verdunnter warmer Ammoniakfliissigkeit und Alkohol aus, so

besitzt der RUckstand genau die Zusammensetzung der. Cellulose.

Jetzthat sich die Structur der nrspriinglichen Concretionen wesent-

lich verandert, denn die Tupfelkanaie sind bei 200facher Ver-

grosserung nur bei einigen Kornern undeutlich, bei den meisten

gar nicht mehr zu erkennen. Die Substanz erseheint durchlochert

nnd die Conturen derKorner sind verandert, indem mehr eckige

Formen entstanden sind.

Die Entstehung der Cellulose aus der Verbindung C ,, HM O l

durcli die Einwirkung der Salpetersaure geschieht einfach

durch Austreten und Oxydation von C6 H 10 s
. Man kann auch

annehmen, dass die austretende Verbindung zunachst in Trauben-

zucker als. intermedials Product ubcrgeht und daher weiter

oxydht wird.

Es ist vorauszusetzen, dass die Substanz der Bimen-Con-

eremente in der Natur weiter verbreitet ist; namentlich kann

man als sicher annehinen, dass die steinartigen Fruchthiillen der

Drupaceen in chemischer Beziehung identisch sind mit den Steinen

der Birnen, wofur audi die gleiche Bildungsweise spricht. Ueber-

hau.pt lasst sieh vermuthen, dass alle holzartigen Verdickuugs-

schichten der Pfianzenzellen Verbindunge'n von hoherern Molecu-

largevvicht sind . wie wir bei der primaren Zellenmembran bis

jetzt annehmen; vielleicht sogar zum Theil identisch sind mit

den steinigen Concretionen der Birneu.

Um die Identitat der Fruchtsteine der Drupaceen mit der

Substanz der Birneneoneretioneu zu beweisen, wurden vorlaufig

Spaltungsversuche mit Piiaumenkernen ausgefuhrt. Diese spal-

taten sich ebenfalls mit Salzsaure und .lieferten Traubenzucker,

jedoch nicht so leicht. wie die Birnenconcretionen. Offenbar ist

in den sehr harten Steinen der Drupaceen die Verbindung

C"H ,0 0' mit (
,,a H I6 0* inniger verbunden, wie bei den Birnen-

concretionen und daher auch die Spaltung nicht so leicht. Die

gespaltene Substanz hinterlasst beim Kochen mit verdilnnter Sal-

petersaure gleichfalls Cellulose.

Oxydirt man die uvspninglichen Pflaumensteine mit verdilnn-

ter Salpetersaure, so bleiben Cellulosemengen zurttck, die der

Forme! CM HM O' 6 entsprechen, Um an das allgemeiue Vor-
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kommeri in den steinartigen Fruchthtillen der Drupaceen zu

erinnern. nennt Dr. E. die*e Vcrbindung Glycodrupose und die

Verbindung C 13 H 30 0* Drupose. Fur die Bildung Glycodrupose

in den Birnen lasst sich folgende Hypothese aufstellen. Ein

Molecul Starke oder Gummi der Zellsaftkiigelchen geht in pri-

mitive Zellensubstanz liber, wahrend ein anderes Molecul des-

oxydirt wird und sich mit der Cellulose zu Drupose vereinigt.

Andererseits treten aus zwei Moleculen Starke oder Gummi zwei

Molecule Wasser aus und bildet sich durch einfache Vereinigung

dcs Restes mit der Drupose die Glycodrupose.

Es ist utizweifelhaft, dass die Glycodrupose aus einem Kohlen-

hvdrat entstanden ist, und kairn dieses nur geschehen, >venn aus

Starke oder Gummi Wasser und Sauerstoff austreten, wahrend

bei dom normalen Reifung&process zur Bildung des Zuckers in

den Parenchymzellen im Gegentheil "Wasser aufgenommen wird.

Ueber die holzigen Verdickimgsschichten der Zellen hat

schon frfvher eine Reihe Chemiker geschrieben; so z, B. Fremy
(CoHipt rend. XLYIII. pag. 202), Pay en (ebenda pag. 210 Jour-

nal f. pract. Chem. XVI. S. 436\ und v. Baumhauer (Journ. f.

pract. Chem. XXXII. S. 210). Neben der primitiven Cellulose

hrst man noch eine Zellensubstanz von anderen Eigenschaften

und hoherem Kohlenstoffgehalt beobachtet. Nur die Schwierig-

keit der Reinxgung dieser Substanz trug die .Schuld, dass man
nicht sofort mit Sicherheit bestimmte Verbitfdungen darin annahm;
die richtige Molecularformel berechnete und die Zersetzungen der

sogenannten Absatzmaterie studirte.

Es wird nun die nachste Aufgabe der Chemie seln, nachzuwei-
sen, ob Uberall, wo d^e Absatzmaterie sich zeigt, dieselbe einen der

Glycodrupose gieichen Kohlenstoffgehalt besitzt und durch die

Salzsaure eine Spaltung zu erzielen ist, wodurch der procentische

Kohlenstoffgehalt nicht verringert wird.

Redacteur: Dr. Herricli-Schaffer. Druck der F. Neubauerachea Buch-

druckerei (Car. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Collectio Lichentim ex insula Cuba: Scnpsil *

' * i r + * W. Nylahder. tU

CI. von Krempefhuber Setcrmibatum niihi nrisit Liehenea

in Oub* lectos i '^equentes. > Qiwwn ,piures species exiiake vel

bonae in ea colleeWonQ aldsunt/ earn hie expo8e»di venii detur.

Sunt orafies ettfeftriae."
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Tri*. B-*m%Iti*«>i\ it

Eamalea tribulosa N y 1.
!

)- T h a 1 1 u s, , tubrofeupo - pallidus

iarregulariter divisus adsc endens , ^apicibus cr^ato^digitatWi!;¥fl

varie digitato-fibrillosis, sat parvus (longifc,, 3rr-6 mjljhn.),; sg^H8
ialbido-pallescens , opacus ; apothecia; carjueo-r.ule^centia, (lap.

circiter 1 milliuh) plana^ marline concolqre v«l aubconcolorii in-

tegro, intus incoloria; sporae incblores; oW<wogorfu>iforin§s V^l

-* ^ I
i i

1) In hocgenere novo Rawatea ^hallua ramalinodeufc pallidua parvus

glabratub subnervoso-striatus, subtiis pallidior; stnictura et fades fere tlddb-

niarum thallo laciniiformi (TM. Nyl. Syn. I, p.- 190; '191). Apothecia J*s*»a

tinc^a mfesceiitiW *jk)dieellata b*tttt>Htaa \ thecae confevtee, sporae'fik*©'!^-

formes simplices (obsolete i-septatae). Spermogonia oxtus osfcplo. .apOjgwactfB
concolori parnm prominulo indicata, conceptaculo incolore; spermatia tenell*

cylindrica leviter curvnla, sitefiiita^sflnpiiila «/el subsimplicia. Genus quasi

intermedium inter Cladonias et RamaUnas, forte optime prope Dufouret*

disponendum.

iPlora 1866.
. .• * .i'tiiii IV*
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«§ *am
subbarillare#slS^ces^#*enul*rft l«*patae, 4*ngit. 0,011—15

millim., crassit. 0,0025—0,0030 millim., paraphyses sat parcae,

epithecium incolor, hypothecium lutescens. Gelatina hymenea

iodo coerulescens, dein vinose rubens. — Inter Licbenes varios

et Hepaticas corticolas crescens. Gonidia mediocria (diam,

0,005—8 millim.). Margo apotheciorum null 1 gonidia continet.

Spermatia fere sicut in ClV&6nii$> longit. 0,007 millim., crassit.

0.0005 millim.
**+•* * Tfc 4 I *

*s
> LlWi*.'iMHMftelt

.
' : * .-:*-!?:

K

Leccmora granifera Acb. typica atque ettam forma accedens

ad o^tpram Fi e", quae non specie differat. Margo apothecio-

rum nulla gomdia contifait (sed quidem granulationeS ;ac}diUeca-

iiorici, quae hydrate ;^iic6solutae tiavescunt seu dissolutioii&n

fiatam exhibent). L. subaeruginosa (NyL K. Gran.)' JPf$/Sf*

paranda.

^'Fer^sarta^su^agihata ¥yl. Hi Fftra~1532* p.,6T9~(IirndTg

L»k; Jfp.t. UuatU; *. Mmm 123). , Thecae , mM*p9&ft ( *P*rae

longit. 0,175—0,195, crafty,
?
Q3CtfOM),065 millim.

Trib. Thelotremel*
r^ - . n .

•

Thelotremo trypatteoides Ny\, Lich. Nov. Gran. % p. 50. ,

Thelotrema glaucopcdlcns Hy\. ibid, p* jfc2,.,
;

. ,-. «

Thelotrema cavatum A c b. Sporae , incolores 8-loculares

longit. 0,021—25 millim., crassit 0,008 millim.

Thelotrema adjecttfrkkWfb*WhzWri& pallido-glaucescens sub-

opjwjus tenuia laeyiusculus, subtilissime rimulosus; apothecia

Jmllidft in promt^entiis tfeallinis convexis parum prominulis Ja-

nata, margine thallino vario (noimihiL irregulari et saepe lenter

disrtipto, apertura latit 0,2—-0,3 millim.), margine pfoprio pal-

fide tenui; sp orae (4nae) 6~8nae incolores oblonge-fusiformes

murali-divisae , longit. 0,052—62 (—90) millim. , crassit 0,013—16

(—23) millim., seriebus vulgo 16—18 transversis 2—4-loeufosae,

i6doi vix tinctaeJ — Affine est Tk.%#riocarpo F6ei, quod vero

minus, apotheciis.ipinoribus aliis,, 'margine solum
;
simplici tbal-

lino.raque prominulo, sporis nuftaribiu& (loug. Q£$br-4&, m&*
0,009—0,011 millim.).

1

i(
- '

, <
'

..
..•* -*- •} - - . - . - . : .i • •: !.'i

fc • *

Tvt»* I<eeld«efc
[» * * : ; *

'* ''

Letidea stictidea ^fV^ymS^:' Thallus macula paflfdo-

Yirescente indeterminata indicatus; apothecia th.eioirejnoidea
in-

»



* i I
-

. . , - : - - ' * ' 'f ,
* ft,

s.

ksmetsa albo suffusa,? ; sat parva (hymetrifrlatit. 0,2^-4 millim*),

margine thallodeo fcnnulari firmulo (integro albo-gnflfoso, ostiolum

formante apertura latit 0,2 millim,, diametro ^annuli margipalis

0,3 millim. vel pauilo- latiore), intus incojorig (vel perithecio ob-
solete fuscescente),

, s p o r.ae Suae incolores
; cyUndraceQ^vermieu>-

lares 30—40-1oculares , longit 0,086-^0,110 millim.;, crassit

0,007^9 millim., paraphyses graeiles, hypothecium incplor. . Ge-
latina hyuienea iodo vinose rubens: (praecedente coerulescentia).

— Fere Thelotrema , sed thalamio et reactione iodica a^cedit. ad
Gyalectas; sporae (forte etiam plures quain 8nae in thecis) non-

nihil differunt a Thelotremafuitf typo aceedente, cui tamen locu-

lorum fo^uia convenient. \ . , , : * . t . v
.

Lecidea parvifolia Pers., Nyl. 1. c. p, 54.. r Sporae oblo#r

gae vel oblongo-fusifvmes , longit O^OIQ—iS^illiiiu^^rassit.
0,003—4 millim.

Lecidea levicula Nyl Th alius virescens vel pajlidocineree

virescens tenuis furflirellus diffusus; apotbecia luteo-rufyscentia

vel carneolutea vel pallido-testacea minuta (latit. 0,2—<0y3, million)

convexula inimarginata, jntus ifccoloria; sporae Bnae ellipsoideae

simpliees,. longit 0,008—0,011 millim., crassit 0,0035—45 millim.,

paraphyses non discretae , epjthecium ,et ; hypothecium incqloria.

Gelatina hymenea iodo . coerulescens (dein >pbscura$a). -— Thallus

coinpositas est e :globulis . veL glomeruli^ cellularibus
;
vel sub-

.gekitinosis (latit. 0,015 -0*035 millim.) gonidimia veligranjUa chlq-

rophyllina viridia (diam* 0,002—4 millim.) ;numero$a : <jontineutib*is.

Locum habeat ih stirpe L. parvifoliae. ,

Lecidea viretta Tuck., Nyl. L c. p. 55. Thallus tenuis fila-

mentis obscuris contextus, supra quae superstrata sunt gonidia

glomerulose aggregata, unde thallus humido statu virens. Goni-

dia vulgo diam. 0,004~-£ millim. Sporae fusiforujes vel fusiformi-

ellipsoideae simpliees, longit 0,007— O.OU.-.jOijUinn, » crassit.

0,0025—35 millim., epithecium incelor, hypothecium luteo-fus-

cescens. Gelatipa hymenea iodo vinose rubescens, praecedente

coerulescentia.

.. Lecidea stephanella Nyl. T hall us albido-granulosus, granu-

.iiaminutis vel globuliSv albif, (latit circ.0,15 millim.) compo^tu^,

sat confertis vel non nihil sparsis, bypothallo fusco ambitu nigri-

canti-limitatus ; apothecia nigra (latit 0,4—0,6 millim.) plana,

margine albo subbyssino, intus uigricantia; Uiecae monosporae,

sporae incolores ellipsoideae murali-divisae, longit. .
0,065—80

millim., crassit 0,020—30 millim.,,. paraphyses graciles sat par-



cafe' Irtefeulkres;
' Gelatin*/ faymenea iodo intense ;fcoerulesc*as

(dain dbscurata). ~ Apothebiorum margb :albus constable fila-

ments tribiilose-exsertis (crassit. 0,005—7 millim.). Hypothecittti

a«hhvmeiitate levitar vel obsolete obscuratamv'^epithecium vage

obscuratam

trante). Gonidia diami 0,004—8 millim. Affiiris L. lecanorettae

N y 1. ,
quae autem mox differ! thallo hand granuloso , apotbe*cife

maTgine byssino haud coronatis (sed margine albicante vel albo-

suffuso laevi),
*•--

Gr*P*idel
* J • *

i*vi

*

Gwphis intricata Eschw., Nyl. 1. c. pv 85. Hypothecinfii

incolor (vd spurie s«u macula sub faymenio fuscescens),

'< Graphis anfractuesa Eschw. Spor*e 8nae incolores cylifl-

draceo-oblongae 8—10-loculares, longit. 0,022—30 millim., crassit

0,008 millim. * .-.,.: /

; Gratis vemicosa F6e, sporis urque longit. 0,150, crassii.

usque 0^023—25 millim.

G+aphis grammlica Nyl. Thallus pallido-albidus verni-

teiis (tamen attecfue : nitOTe), levitermgulosus determinates; apo-

tfieci ft pallida grfctiletota longe vageque radiantia, innata, mar-

gmibus thalHnis leviter prominulis, epHhecio rimiformi (pallida)

-parum impress©; sporae 8nae incolores (vel subincolores) elli-

psoideae 4-loculares, longit. 0,010— 11 millim., crassit. 0,0045

millim., iodo non Jtinctae (vel obsoletissime coe*uiescentes).

Affinis Graphidi grammiti F6e, sed jam epithecio angustato

distat , nee desunt aliae differentiae.

Graphis nitida Mflt. (Fissurina).

Graphis futfisporella Nyl. ' (Fissurina). T haling; cinereo-

vireseenti-pallidus vel pallido-vireseens vel olivaceo-pallidus ni-

tidiusculus determinates, inaequalis vel subrugosus, tendis; ape-

tbecia -incoloria immersa, extus fissuris indicata longinseuHs

tenuibus, vulgo vix vel parum biascentibus, simplicifeus aut semel

vel bis divisis ; thecae polysporae (sporis 48nis et- pluribns);

sporae fusiformes simplices vel obsolete 1-septatae, utroque

apice tenuissime acuininatae ,' loiigit; 0,023—30 millimM crassit.

0,002 millim. (vel etiam tenniores), paraphyses graciles apice non

crassiores. Net gelatina hywenea nee sporae iodo tinctae.

Sporae maxime singlilare* utrinqne sensim longe et subtiliter

subulato-productae numero&aeque in thecis banc speeiem abua-

danter distinguunt; externa facie subsiiniliB est Graphidi nitidae.



OpegrapkacMoroprafjha Nyl.' Th^IIttd aerugjfo^ vises*

cens opacus sublepra^ns (vel subbyasaoeo-contextus), teiwV in-

determinfetu^fCaualienus et $uperveai4a&?>; Apotfh^cja nigra

linearia (latit. fere 0,2 millim., longit. vulgo 1,5—

3

a3 f w}lWih)i\

rectiuscula aut fleia, epithecio rimifonni -demum explsu^Oi vel

cones viuscultfj s p or* e 8aae inciOlore§:obl05go-fusifor.D^s-6^sepr

W*W;iiigiw>. Gel^ina hynreaiea iGd&vi&pseairiibeQa. -t? T^aljus

. §4 filauaien ti*^>. constat '.Jfiteilextis- ig^citewti^v^a^i^ll^Q^SipT^
millim.)*, gomdiis rugosis saepe dispoeitione fe*e njqniUfyrnii #&&
se adhaprentibus (diam. 0,008-^0,010 millim.>

:
> ; . .a-rrs^. .

•• .Opegrapha JBonplandfcte F6e. Typitgi etiorin^spo.W^-^M.l
septatis^ longit 0,048tt-52 millim., tcrassifc, 4),006,\giiUimrfro>fi^ij.';

3cui»i limitata i«diealU3;':*pDtbi^cU:. «ig^ DgrWfil^tar vOPP*^
1—3 millim., latit. ^,5wlK©w)t^wpUaia^f^aepitt^ WWffrlifl^
xuosa, marginibus (perithecio) obsolete rimulosa; sporae 8nae

incolores fusiformes 34&pftftae, %«jft. <f#f?£-l 8 millim., crassit.

m.,1 .panjpkyse^ graeilesj irj^eg^rps, kjpp{%pmip ni-

%v\\m>n Gelatina.hympi^ajodo, £p>Sfc
:

f^lvo rube^ens
?

,
t ,j

%&k h %;;&: 92,-sed sppraeM vulgq longit,,($&$% W^"1

^mss^ f fl/)04^5imiJli,m, et gelatina . hjm$w& iodp ?plu^^pj$
l^vesee^

,w $upra Verruoariam lih^lw ;F 6 e

i

; (x% .yer?
(1
^h-

tuip fortiMto it^ quasi paranja rPbvenips? ;£,ameii affip^? vatbal-

Upap adsunt)^
. ,. , v (

: „., ,

;
,

>k

Arihonia cyrtodes (Tuck. pr. p.) Nyl. L c. p. 66. Sporfte

incolores 11—lBxseptatae , longit* 0>070—80 milling,,
cp^ssit.

0,018—21 millim. . ,.,-, !,\ =

... ArthmiaJtistGndens Nyl. L c, p., 66 % (Lecidea cyrtodes

• • ,

}

1) In Tuckenn. Observ. 1864, p. 286, legitur ^determined by Dr. Nylan-

der (tho whom specimens were sent, in advance of publication, and published

by hini).
u Quid hoc sibi vnlt? Estne accnsatio? Jus hucusque fuit speciem

determinant! earn describere. Si specimen nomine ' *rastrnctum communicatmr,

nomen a persona mittente'datum semper retineo, ubi conservari potest ; , ai«

anfcem nomen tale examine nullo v«l levfcsimo nititur vel si confusjone* ibvet

saepe
f
reddendum est. Vel quid faciendum, quando 2 vel plura npmina ant

ab eodem aut a diversis lichenologis uni licheni data recipio? I^uid, si sub

uno nomine res diversae confunduntur? Si D. Tuckermann numeroaa speci-

mjnula parca mi^i misit, ut determiiiarenhir, et si deinde ei determinatlones

meas'communicavi, nihil amplius requirere Dotuit. Etiftaa hau4 ^utiles ipsi

ccieberruno auctbri americano aestimare ausus sum otSicrvatlpnefl mM* prelo



Tiiek. pr. $). : Form* :thallo laevi. Sporae (interdum demum

fttscescfentes) saepins curvulae, longit 0,073-^0 millim. ,; erassit.

0,024—27 millim. , ;seriebiiB 12—14 transversis 1—3-loculosae

(muttiiUdivisae);
'

Ckitiheton glaucokucum Ny 1. Thallu s glaucus tenuissimus

indetermiiiatus ; apothecia nigro-cineTascentia suffusa (in jugis

stroitiAloideis albis ^arvis, latit. 0,3—0,5 millim. difformibutf

spams* transversim vel varie disposita) oblonga vel Hnearia,

saep&tfofafluentia; s pcf t ae fusiformes 3-septatae, longiti 0,036-^43

mllHW., etesSit. 0;(fo45-K),0060 millim., hypothecium tenuiter

fuscescens. — Comparanflmn est Ch: perplexum Nyl: inLindig.

Luih. {NoV; ©ran. nr. 2577, qnod vero mo* dfctmguitur thallo

apotheciisque magis evolutiSi thallo hypochlorite calcico erytbri-

nose ttacto et hypothecio fusconigticante. Affinis est C. (tecus-

s<w*i :Nyfc in liindig. Lichi Nov. Gran; (1863) nr. 36, sed differ!

thallo ilbiort siibbyesino nigrkanti-limitato etc. '

,

- t>

j .r,;li!; : :
. Trifc. PyreuMdf^eL

dttsSiirtiw '

N

1

^ L Thkllu¥ virescenti glancesceas

tenuis laevis IfpotKalto nig* quasi m&culis -'.spftrsis' ihstratus;

apothefci^ iii proiiiincktiis thallo parum ma&toideia (latit. 0,4

—6,5 miiifo.) innata, incoloiia (pallida), ostiolo pallido demum
nigricantd j- sporae 8nae fusiformes 7-septatae, longit 0,036—4»

millim., crassit. 0,6045 toillim. — Affinis est Verrucaritte Tetrfi-

cerde (A 6 Hi), $ed differtjam bypothallo, apotheciis majoribus,

sporis tenuioribus (in V. Tetracerae crassitiei sunt fere 0,007

millim:).
,s|;

••<
• -

:

'
' >',<.- • /• >

Wrrucaria endocfirpsctti (Mnt). Sporae #— ll-septatae, :

longit. 0,066—78 millim., crassit. 0,012—15 millim.).

Verrucaria nitida AchJ et forma apotheciis supra denudatis.

Snorp longit. 0,021—32 millim., crassit. 0,009—0,013 millim.'

-*- Var; iihdeospila 'lyl;',
:

typo obscurior, thallo * mactilfim 'fusfcam

yel hnmueam
| sistfnte; apothecia demum supra nndiuscuja; sporae

longit a^l8-T-27 niilirm.,
:
crassit. 0,008—0,010 millim. Simileiu

varietatem ad -castane^ in Lusitania, Serra de Gintra, frequenter

mixtam'^ni'typo (in quern interdum transit) legit Dr; Wei-
t-l'^i

witsch jam 1840 i&ptiM
:

# ft|iljgft"' tl
Y
«^—33 millim., Crassit

o,o98-o,pi2 miium.),;
i ;,

r(
;;'-

, ;
*

;
. .

,-
H* jit'**

nlgari subjectas. Vel anna defiiutibnes a me dalae prohibuerunt, neJDr.

Tngkennann rfeecriptionee sfias meliores faceret? At aequiim est. suiim cuiquj?

concedere.
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add major et perith'ecio dimidiate (latit. fere1 ! milling vel va-

riante nonnihil minore). Sporae longit. 0,015—18 milling '- drafeftito

0,007 miffing ''• ' ^ w> * I'* '
• *

•M ¥crHeearta ttyfrftt NyL T>al 1 us macala pallido-flavfscente

indScatos;-liypocMcWtiesy detenuiaatus y - apdtfeetfta ni^ra

difceria (tet&. cimta^ ;5- millitiii), |)erithedo integre nigto^ part^

snperA contexa -'Atamtata, epifchemo Sepias'Htripresstrito; spot**©

8nae 'fitifcesfc&fttea fusiformes ' fl6ad& ion ^bmw de^rmitfftt^'5-7),

h&git. 0,083^50 mlliBQ;, crassiL o,oo4--5 tnlHim/; parapbys*»

gfaciles. — E stirtfe fidefur V. nitidae

>

i($$&foh£''t^'&ttb.
eubfeimilis), sed sports longe distal ; - ; .**<-•» -% ;%ir ";*'//

: -Verrucaria catertiaria F6e* '-"*
- .

.:'] .-<v> r . .' ;
*> -r

-
: remieorfo1

tftfoto F € e ^ <Jhineho*M :

- Nyfc f£yi«ioc* p. * WV

'*< V&tucarid Mmifahs Nyl.Tfc alius macuJft alttt vei iDbiffli

c&tisptciie fiigricafctRiimtata indifeatus; a-pothecla - fietfthetiS

integre nigro (latit 0,4—0,5 millim,, infra te&ufftre), supra p*^
rum eonvoxo-promiimlo nndo snbruguloso;* thefeae ejplindraceae,

s p i'#i e- 8nae uniffcrsales ineoEoawl dbfemgae :

* l*septatatf , Idngfl

0,02^-25 mjfflffl'i crassit 0,003—6,010 miRhni, tiattiphyses Igra*

dies > t&fit ' confettae; !— Affinis F.' jafctfttflfae , *&! Hotis aHMtt

"WvttMrfe* tikifarmis' NyL^Similis* tefe ^f^MMl/'Wftf
tired? tfon tylindliaceis at oblon^-pyrifoTmibus- ct *#otl* patfllo

imjomm (longit. 0,015^18 millim. > crassit 0,006-^ ttillim.).

Perifliecium integre nigrum* . ' ^
w A *

'•• V&mc<Wia ghfodifera Eschw. '

/»>

' V * ^ » 4 -

\ »

'*••' >> • ".II .- i - I ••-.. * . / * • 4

!V.J r ^'^HJr:f*« : . v ,

Bryologische Reii'ebildftr &us den AJpen.

Von-L. MalendOr . .:..,

(Fortsetzuiig.1 '

*

Mit der Lkbtung des Waldes wird das grossartige Ende
d e s Ammert ha 1 e

s ' die eigenUiche ,;Oed
l1

erreicht^ d^en
1

#ild
:

heit 'vbn niederdruckender Wiif^ung sein m'Usste^
,
wenii nwlit die

ann^uthige grfiB.f ! Flaehf ' erfriichciid auf dtfl Stiuamung w*rirte*

Hi«r gilt ea die verticalein ,Wandflacheai * >atoumuatem; in den
Einzelzellen, welche das Zasammenltfhpar'^r Biesefttrtomer



2Wa

aa^ttdriiifcea , in die Klfrfte zu kriechep

A

klettern ui*d ^si(ri»gen; dann wird es aa eotsprechendem Soide

Von Grimmien sab man 6?. spiralis, torquata, o!K$** «/f» e$

r^R^Flngiotbecii .format quteqae supra ilaudaiae: neck; etc,,

J^tcran^^ f«o«^©^w^i, t 4lH^^.,: eior^aftlw in~ cotossalen Batten, ak

ki*m8> piwmQ&Mtwm lo:\girostre , artstetem, Cami?yJo|n4$

mv\n Diese.ipeMfr»d^*4r* nachst in weichem, angepehin gel}*

gr»|^n>Paer. ^watz^rAUB^im kreisfflfinigeji Deck$n pa schattigen

Vertikalwanden des GranitgesteiaeSi u&ftfinseii-nicht a^lzuspliep;

doch kostet das Erlangen diner ggfe'S'eren Menge etwas Gaduld, .

Z^it . imd die Aatv-fcHdung maucber iList ; jdie Gontinuitat der In-

expressibles ist dabei in einiger Gefahr. Ich glaube aber,/ class

Wear kejn kl^Rjicbes licid 4m erhabencn Eittdruck st&rep; fcann,

WjBkhffB ^das; BUd dieaer sor^dt&wien ate ^H>pep Ei*5d# TO Be<i

.,. 4, .^ejber.-^ftl n^4,Xau^ rn/>-TtD€Jr I,*^ ke;ro^:temte

cta^ordeje , Velberthiil , nmulches von der engwi • £blo?Us$lriefef-

Lft'eke (d#i

,

Yfto#MW®mimM' trie zur Spaltuag ;
in die beiden

Haw^sfeiefebt Dfe, M<ftpd,mng d#§ Amme^tb.aler Baches
2968' nagt sich in den ziemlich flachen Alluvialboden von <*iTQSSh

b*pck ewy auf \dm'\ 1885 ('iwck!ei« Getreidebau seinem ,
Fiasco

entgegenreifte.
.. Ueber dieaeaj Bfckefc steigt> mm die F^htstr^pei

^Qftni^%m;ftTr)di^« holpesigfl enge Verkebrsader solqbs Bfr
zeichnung sieb schickt, wieder raschj&r empor, und er^cht ^isf

bald das gastliche Tauernhaus Gstlichs s wend 3410' Si^., das

dem Eeisenden und speciell dem Botaniker als Operationsbasis

tJebrigen

IMiU giHrite&eB
den Steinmauern hind urcfejj Seiche die! schonen Voralpenwiesen
vor dem plumpen Gebahren des Hornviehes schutzen und welche
der Menscb aus denselben Gesteinen erricbtet, mit denen ibro

*t ,,'.-* - -
.

r r

,t>Ich bemerk^^
1 d*sa( >mir <}ie j^ueren Campylopen nicfct ale sy»tf

matiBcber Abschkss dieser.jBattong in Europa erfldieinen, sondern vielmeln
rfs d^r Btginn einer nenen wi^enschaifficnen

l

Bearbeitnng ; nach neuerlicb

StkwarilH&t die Pflanze
Ip^^ mnsorokf *1& enk OrSgirialexemplar ^ Cm Hb. Loknt^ eatecbiedii
4a,s ptorawdQXfyim arlUatum voi*teU4.

* \ r
)' .li-'l



das Striiigerflsfe des Pibapperziges ddese Triften / zu teciaeretf

,

suchtj damr tancht bei 3605' ca. das zweite Tauerrihatts ^Spita!**

auf. Dieser Name, der auch in den* SMalpen oft wiederkebrfe^

HmhiA an die ursprunglkhe Bestiflnnfangen solchftr Siedhnigen,

den Artaen and den Verirrten zu helfen „damit dafe armfe Volk;

an den Thauern nfcht sabgen and ; yerderb^ 1
). Auoh muss vdtar;

Tauerinvirth „den , Tha^ern» bewahrefc mit Zeigern" d. h^ aril

„SteiDraandfilnu, odfer ,vTaobe^ kider praktischer mit fast ia die;

KKppea «i&gerammten Sfcangen fersehcn, die der Sturm Wider

nnirzu oft ^ederwirft; >— auch besorgt er den Transport der

Leichen der armen auf dem Tauern Verungluckten 1 Dennhier
drohen ,;dieselben Gcfahren, welche die grosscn Stiftungea uad
„Hospizi$ in der Sehweiz, auf dem Gottkarfc (£650 p& gitosttt

„Bei!nhard (7670 p>); Und/ Simptea? heirorgeriifen fcaieti;•>- tfnc

Mhemcht der saiwliche UaterBCbied* aucbAbA diesenlnstitutw©

^zwtschea der Sebw^is ^nd Oeslert1eicfc v && bei aBen imfetcen

„Reiseeinrichtungen sich bemfcrkbar macht$ der Unterschied zwi*

* lichen Comfort >nntf LUrssa&tftmLff.

.

* i i \ \ h-- \ j

^So^beilt H:iv; Ruthnet, der competente u6d gefrectit

a*m3gende $ftu'ern~Forseber In Wife, und ich lasse *) das WdW*
dhfciP^Ufefcstand" um soi liefcer fiber seine Iiipp3a

f

glfeiteni 1 ''*W

M'ifoilleicMar de* Gefahr entrinne, dass irgend eia Pinzgafuer

N*trri9l>rden Frebden sybaritischer WeieW^Hkde *itte. *«*;
die Mo tive - einer - gewfesen b ehnsucht tfach Comfort li d#n

Tatiern liegen1 tifcfer : *#as Iiesse sich pedestrisch -^ (F. h; ite

Fussg&nger bei Hocbgebirgstourfen'— leisten, weYin es aiwh bier

so hochgelegene und selbst bei schlechtem ;Wetter versfltanlieti

stimlnettde Asyle gabe, wie etwa am Albula und Bertina *niilf

anderen P&ssen der Schweiz ! Wie liess« sieh das Materia? "kiitf

der HotfhaJpenregioti mebren ., wenii
f

Verkehrs-Oasen wib die an-

gedeiiteten auch in dfn Tauferri Kraft und Zeit sparen wfirdea!

Und wird nicht erst danh der goldene Rcgen der Touristen
+*.- .— — :-'yt_ •"'

, , ,:'; •- '
N

1) Vergl. Ktirsingers Oberginzgau; (1348) un# v. R u thn era . Berg-

fahrten (1864), wo diese und andere $tellen aus einem Urbarium von 160$

t werden. Die-alte Schr'efbtreii^e „Thanerha , die man beibehalten haf,

mhi ttbrigens anf keirier anderen gmmmatiiBchen Autoritat als auf 4er ^praW'
fprachtmg des Salpburger Schreibers < v«a U506-, der gebildete Earner sehrf*b

T^urisker , und, wenn auch ich das h erspare , so diirfte die £lttthezeit 4e^

tfationalpkonomie diese Auslassung verzeihlich finden. ^ > -
, , t

% J

V) ilaclideftd ich nur einige H6hen beigesetzt habe, una zu zeigen, dass in

den durchschhitttich ribeh h^heren ,

^Tauern-Pfissen solehe AnstaHen Christ.
1

Seller Bfchrtenlitto modi melir Bed«rfai« waten, Wi(\a s\*wl



das Einzige., was/die raohen Gl6tscher*0eden dBm Aborigine*

werthvtdl macheur.kantt:-- audi diese ebenso herrltehen als ar-

mBH LatidBohaften' etwas beft uchteu £*-
;

'*-*'
*- :

.«*Tltob!Uirftek zu den.t:Ve!ber Tanerafcausern ,
dife ftir PiiKB*5

gauer Yerbaltnisse iiamer iibeh ganz waoker sich halten. Tafcerm*

l^ser wichseln so zu sagfcnvhaufig thre' Generationen

,

i da auf

den mfcisten nicht dieiBesftaeiy wndernvPachter hausen. Damit

unduUrt afcef arah Am Aitmad Weise der Yerpftegung. Nun,

dtt Vfe]beu*Tauerahauser fand ich airf wiederholten B^sucben ? frfeS

mod jener^iufrnziellen Schnfldigkeit , t die bef den biederen Anti-

podenr! auf der Tk()lei iSeite^ifrfiher^enigstens; (1862) allzu

ktaftig;enhn1ckelt war.'-. Nach) dean vorbin getiannten ruhmvoHei

manne

geradem
gies" •*- fond ich datf, nachh Erfahrungen a» gleicher :^tefte>

nicht <vrideifcprechen,leider! Doit Hrfe ttberatt sebein* Yerehr&ftg

pw ;;distance
,46ittlteh ems^ und ^esonnen" 'ZUgleteh r® m®.

Soviel fur botanische Tauernfreuflde^ Hinter Bpital mm '

steigt, da$ V^lberthal raster 'fiber mm** rom Pibappte*jq|pe siam-

nwj&n ^cbnttkegel wefter. iMfitf lassen^ie (?outrov^se weg,ofe

w^rkliek ; eiii, Erd^eb^n oi«) Jabre. 149& Idissen Datum anfgeriobtet

habe« Wfnkt <k*k bier ein reizendsr stiller P&4, der sidh link*

(Sstlich) . duifch WaldesdunM und daa < ehaotiseha ffriimmerwerk

hinaufaiebt, das , der Centralgireis des A*chenkogl * 8141' l&rge~

s<?biittet hat. - Niebt lange und eine; Lkrbtungtthutr.sich. auf, wO

eine A#{kvon Wegzeiger :jverra*h, dass?d«r 'stKle Aufsteig »^
liinkan, dtp Tauerfipfad Vorfcfellt; vor uts abe*: liegt fein neues,

alpine Bectoendes ¥elbertbale&, das bier eine kes^tertige Weitog
bildet; eia Ptachibild von g&mdtose* Wildheit! : Im Vordergrunde

leuchtet die griinePerle des Hi

n

terse e's (4056' Sy., 4206'Lip*v

4L9§ Sonk>> Prallige, dunkle Waiide mit braungrttnen Lahnfer*

lasi& und yon Scbneeflecken unterbrochen, wnringen das See-t

becken; fiber ihnen drohen seltsame Gipfel vom Taue^nkogl (#489'

uirt ^m%) bi Sj zum
:

'Tristkopfe hetajC das un^eh^ve (jeniau^

der freiwand 9246 netzt den Nordo&tfu^ in der. Seefluth. HebfiT,

den gewAltigen Eelsriegel, fiber den <das Thai hie* • plotzKcfc fas*

bis zum Vdber Nassfride ; (62000 sifcb binaufschwingt, stfltzetf

rechts
1

und linfe'die Fluthen^ schnee^ebort)^r Ach^!

toiederj .e?

sind dieKasauer- urid f^lberachfin-^ajle, di<" itwobl ilSOO'

nonen Waiferspyungen tiber deniGUi^niierscbiefe^v^fttzen^ r vm rsf>

Aucb hier haben diei;WafiWKiiid88"Lawiliefischiieefi;<i'Usd'!
"
,dtti



2MB

kalten Luftetrome deii Bamnwuchsvor fcich Weggfehaucht^ unddvomf

Hintersee bis zum Fuss der Wande in geringer Seehdhtf eine

Insel von alpiuer Vegetation gescbaffen. --.Dfcgegea Wette* an

den Bergflanken der Wald noch ziemlieh weit hinauf, Cm
Die unersteigliche Mauer, * an desen stidSstlichem Thieile der

herrliche Velberachen -
. odcri Scbleierfall feStigt; unigebt der

Taueriipfad, wie bemerkty zuersfc mit steilem ostlicheb Eibpor-

klimmen durch Fichtenwald, wo glitscheriger Thon, Sfceinbfdckei*

wuti knorfige Wurzeln den Pfnd veredeln. Dock bald wird es

felsiger* und ffreiery der Wald i&t gelichtet aber auch der Tatfern-

p£ad drobt im Grase zu verschwinden* Man khnn , roebz r^cbts

sich halten gegen eineftossalpe'-i% oder besser steigtaJan^gteick

Sstlich hinan in der muidenartigen Ausbacbtirng des Archenkogtey

(Oder wahrschei&Iicber de&Einodkorko|rfes)^ welfihe* ttiefebei jener

durch die Votitftafel eSnejs gertettetenrfViehhandlers bfezeichniefce

Lichtung zeigt Der Wald endet, Ahmsincana ersetzt ihn, dutch

Are Gurtel firebt ee in manchem Zickzack : stefl efepor ini de#

Schrankleiten, einem bematteten Gehange smii wenigotem*

tmmmernf das harmlos aus&iebt, iaber der JJawisen briber be*

riteltigt ist. ui ;• .- '.^ -- ' ''

•

: Der Weg lenkt endlich fast ohne Steig«ng \ mflir sfldlich

gegen das Nassfeld, das zornige Gebrtill des Schleierfalles baltt

nur. sckwadi iYbn * uinten herauf; iwir stehen'«ja sehbn htteh, riehpn

uberm Zwergwaide im Gebiete der Sobneestenge«, die forts* « de»

Wanderers Augen mid Schritte auf sich sleeken wftmem r

'

Hierliegt ein rohe$ kleines Bauwerk, aus Stein geschicbtet*

an Stein gelehnt, es ist die Halterhfitte 6318' '), &* Sommer-

Wohiiung eines russigen- verwitterten Schafhirten, eigentlich ein

Troglodyten-Loch in '4er Heimath • der Stiirme, geeignei* dutch

deti WnnhspJ vnn Kalto und Ranch das miihseliee Daseift des

i :
..'..'' ? .; . ,

.* •* i
' ' **i f '*;' *" »i|*l

* i

: il) Kach Professor Simony (Sy<),:dem wir ein tebendigeji BUd e|ne«

Velbertau^rnganges verdanken (0 e g,t e r r.
s
A 1 p e n v e r e i n 186§ , pg, 13 f,).

^adexe Messungen gat) Lipoid in den Jahrbiichern der geol. ReichsanstaH

(185^ p. 618 X), eigene Messungen in dieser Gruppe und andere neiiere giU

nafcfirlich Sonklars i*ch5ne« Tanern^erk. In geo^nostischer BezieKnng rcr*

dankt man
i unter den alteren Autoi^n da« er«te Bessere Rosthotn (J*h*b.

von= Leonhard und Rr o n n l&U),, und vor^gliche Angaben
; auc^ >Q » ed

-

»e
;
r (Leon hard und Broun 1850), auf die neueren Leistungen de^ erwftlip-

ten, Reichegeognosten ist schon in den frtiheren Skizzen hingewiesen. — Einen

bryolbgischen Gang uT)er den Velberiauern gab schon Lorent* auf 0rund

^emeinsaWer Arbeiten in unseren Moosstudieft. Man sie^tf der Velbarkuern

bat^ wieialle verdiwiteK ' Grown * j»§ae Biographen* . n*->. '- *' *i *'-*



dm
mdaseholiseher aur stimmeB.

oder Wurreln nnd^erlaufene Sehafe in den Khppen aucht, wcnn

<m mcbt ; sM>t*ft, * H(dz . hei?aiifecldeppfc oder Meblpatfp kocht, so

strickt er ginttg^am sich grobe?Strtifiipfe. Ehi Anries Lebea,

ihai; dem Bedi

civilisirtere? \ r »

-i Ari «»er Quelle vorbei geht *s weiter, sogar .in wobKhuen'

der AWvecbdung < etwas abwaHs; d^ weicht; dis Gebiiuge zu*

Linked drf* <;wi> durcbquereiy, fpl6tzlicb zut>u<?k lind =wird :
ztim

Nowk «dcr NtiDdostrabmett eicet ireuen La nd&hafiu ;Ein weitereS

Tbalbecken, idas - Velbfer Nas&feld ist orreicbtt^-: eine tauern-

terfte iWildttrss last ohm* ibres Gteicljen iriJdea Tauerm ^Ziinachfit

liegt da eift kiesiger fiacber Bodeu .eilcy, durchschnitten von

einem \ GeWirre Werner B»cHr,^die kas Sudweafc riach Nordost

ziehen unduaus> dem TauerneeA)tawnmen. Ueber die&en Alluvions*

Srmwi steigt der Bergzug, dsssen Flanke tfir Aeirserlassenj 4fl

GiffeUBniiaid-jabchLahneiJnium Mrkasl^sai' aut Erisi* <***

graphisebgonoftimen, die rfechtefhalwand des gansten flSassfehte*

wie dieses RpecreUiniTMtebens* die andere Thaleafassangi istt

nicht so einfach, sondern eigenthtimlfch grandios gefeaui. i Difc

dg»faffiche!Ttalw*Hd bilden ftemlich in 8; und SW> diedrohenden

Maaaen ;detr Frftiwand 9246- -rind des finsterea steilen Tauern-

kog'efc 9430. : fcelzterec, der ostliche EikpfeHer ider Venediger^

Gruppe, verbindet sich im schneereichett Hintergrunde des eber*

sten Velherthale^ ian; <ter -! VelberselmrtJe| <7736' w. Sy.,: 7678' fr

Tnakerj die An^be 7209^ «>naebiLipddHberaht auf einem Missver-

standniss^: L.meint unte* dem Itepruagrdes Velberthales nicht .die

ScharteJ sondernfden Klebersee) mit dem westlichen Grenzsteine

der Glocknergruppe, mit dem; Hochgasssr £893', und dieser schickt

nub den - Velber-Mitterkamm , der uns hier yon der klassiscben

Oed scbeidet (und dem der genannte Barkogel 8801', das Glaits-

feM>8845 and der Arcbenkogel 8141' angehoren) nach Notden

bihaW 'Qed aber bis zur Unheimllchktit ist'es nbrigens hie*

aucli'reieser Mittelzug, der mit "dem Tauerakogl und Freivrand

den edien von Gletschern schinpie^udeV Hintergrund der Jtlitter-

siller. TauerD-Anskht bildet, er bildet mit jenen<. also den. wiW*

schBtfen, von Wa&erfallen und Scbneefeidern ; verzierten Babme»
der obersten Velber T^nernkare.' Die Basisy auf def sicli.bi^

fc( (f
aj#BL, iat' ein ^warzgrunes^HP^

blendegestjein, von m^ist gneis^rtiger Structur;!di^^ Eu^s,g^Wil

breitet sich gegen den Giknmewchiefer nnaBfieBrSUndpttnH^



•^theils iii
! aufechweMendei zcrrissencn ftfrrasftenf tMls in foeiteb

See-tragenden Flatten als der; hotere^Theil des Velber #assfeldes

aus, sein letzter Abfall senkt sich iMt einem sfidWto&tiiefr vfcr-

'laufenden Steitrand eben gegen das'Thalbeck&i, l*i 64HV, vor

dieifc wir Stehen und in dem er unmittelbar vor mm beim Aus-

gange der B&che untertaucht Diese-Wasset siiid-der Oberlauf

der Velberachen und ib^ Thai hier ist elgentlieh nufdie tiefste

Rinnfc;,- die' in das weite wilde !Nassfeldkar eingeschnitten ist;

aie werdenleieht atif Stein^r'oipReii 'fiberschritteii;. dann sehwingt

sich der Ttftierftpfad auf und tiber jetie'pflarizermrmefl T^rraissen
V r

weiter hinauf, jedocfo imtufer so, das& er im Ganz^n am linken

;Rande derwlden Nassfetfdes sich bfewegt; -bis ein zweiter Hocbsfce,

der Plattsee 6908V dunkelgrtfn die Wildniss unterbricht. Naie
Terrassen und Platteny ;fliese oft (>hne alle Blatttegetaiion, glatt-

igewagcheii,ivon Wasser^eihenduMib^oehen oder'mit Trflmmern

bedeikts >;>«nd rmgstlm Wenn mftglith no&h grossere Verodtrog,

vaberphtoreske Forraen1
, das ist :der Cfcaraikter dieser borealen

Wfiste. "Links ein neuer See, - der Klebersee 7209* % und

dann; die alte Bodenge£taltung V bis eine grossere steile Trfim-

merhalde aus Centralgneis , der den Tauernkogelgipfel bildet,

ufis endlieh zum fcurzen Schneefelde der Tauemscharte ftthrt

(7736')/ an der Sieh die -Ttfuerngruppen , die £tromgebiete von

Drau^und > 8alzacft ntfd die V&Bcer sch&den.- Man^ieht von

dieser TauSmhShe -bis ' *zutn wilder - Kaiser und bis fcu* bayeri-

schen Ehene hinau^ , und fet es aueh rfer niedrigste 4er Taueni-

pSsse, soi^t er doch der gefahrliehste; 'die rauhe "Weite Stein-

wuste, die wir eben d'urchschritten haben, und die Lawinen ma-

chett ibn.dazu. I i * * . > I .

* -.-.> /i

. Ieb habe dem Leser des Velbertauern Nordseite r m ^feschil-

dert^ wieich &ie- allm&lig kennen lernta Ich Sato ihn stets

ffthrerlos, meist allein und fast ^rttfier itn Unwetter tiberschritten,

nur eine Viertelstmide1 m einem- ^ovembermorgeir Sah ieb das

oberste Kar bei ^honena Wetter. Trotzdem ich aber grosse

Sehrecknisse hier erlebt habe, ohne Ersatz darch die Beleuei-

tung, durch die Farben$timmu«g i; cler Landschaft f zu erbaftflfi,

^ v= .< i[

1) Oh in der Nahe des
}
Kleb&see's oder des untern Tauera«ee

,

?[
• ^f8

Tauernmoos liegt, von dem ..f.-t Lorenfc,(m Verhdl. d. zooL bot ^ereins 18!

p. 557) Sphagnum squarrosnm, Hypnum fluitant angibt, ist mir bub &t
fr&gmentariachen Notiz nicht klar gewofden. Warum ich es nlcht ge«ehen,

wird bald klar werden. • :: i -
::.*v

• -



m
.trotzdem sind doch dereft grandiose Formfcn binteichend, ttni

dem Velbertauern in der Reihe alpiner Erinnerungen eine Stelte

ersten Rapges zuzu^eisen,
. ; .

Abe* auch dem Bryolpgen enapfiehlt er sich. Schpn durch seine

Y^rschiedenen Gesteine*
:

? phloritische und seltene Hornblende-

: Gesteine , > Granitgneis und Glimmerschiefer sahen wir an ihm

foauen, ohne dassjn den vorderen Theilen Kalkthon- und Thon-

achiefer ganzlich fehlten; dem Wechsel der Schichten entspricht

fiber zugleich jeuer, der, S.tandortlichkeften,
;
>yelche das Steinge-

,ruste tragt: Wald uud Quellenmoor, Weiden
:
und Wande, Was-

serf&lle und Trummerschutt, Seeufer und Muren losen sich ab:

u»4 denEinfluss der Jrtkperlichen Anstrengung
; (iberwindet.der

(Jeist urn bo leicbter, als die wildeste Grossartigkeit der Scene-

rien anregend und spannend auf ihn einwirkt

Ehe die Vegetation, betrachtet wird, noch ein ,Wovt. iiber
i

den Plan der leteten Excursion. , Oestljch von der Veiberschaarten

{iftibt't Hock ein zweiter Pass
3
.der „alte Tauera", welcher entlang

des Ostabfalles -derifesserlingwand am Schwarz- und am zauber-

haftischon gelegenen Gyinsee vorftber zum Matreier Tauerahause

ins Tirol ftthrt. -,.., . > >

.... Jene Wand ist bekanntlich eine klassisehe Moosstatte, des

Schweissse der Edlen werth, welcher Lorentz und ich in un-

seren „Moosstudienu ,warm ged^nken, 1865 war nun meine Ab-

sicht folgende: aus Zeitersparniss in der Halterbutte zu uber-

nachten, urn dann den Morgen im genauestenDurchqueren des

aahen Veiber Kassfeldes zu v^rleben, urn, sodann Mittags die

Messerlingwand zu iorciren und um Abends im Matreier Gebiete

der Ruhe zu pflegen. ' Aber im Buche des Schicksals stand etwas

Anderes geschrieben.

Als ieh von Mittersill, das mir diesmalunter dem Eindrucke

der Gepack-Katastrophe fast als eine Art ypn Cayenne erschien,

„xmd dem ich dies Unrecht dadurch abbitte, dass ich sein H6tel

zum Brau-Rupp und die Kiiche der Post manniglich empfeble,

als ich von Pdnzgau's Mefropole Mittag am 29. August Abscbied
nabm/ verspnich' ein leuchtend schoner Tag die Erfullung alT

meiner Hoffnungen vanzubahnen. .»*,,.

Bis zur Mtindung des Ammerthales , das vordere Velberttial

hindurch,, de^sen Moose ttnd' Bilderschatze^ der Leser btireits

kennt, iog ich iih stillen Genusse dir'Laridschaft dahih. Es

war als pb das Behagen selber von den zackigen Hochkammpn
und von den braungruuen Matten herabstromte . und das Herz



\

erfttllea, wollte, so , er^uickendL war jeder Athtfmzugv. SfsAs die

Steinmauern der Tauernbaus^i' entrissen laidi d«rn ;jrei-

nchen Bfeh&gen: in den Spalten wuchs die Woodsia ihewifrvhti
.3200'. Einen zersetzten HornbtendeScbieferbloek am Fh&# des

Pihapperkammes iiberzog eine last strohgelbe Farm von; iBar-

bula fragilis bei 3500'; eineBarthie chloritrschenQesteinea bingt

in den Spalten bis 3600' eine , interessante Muosgruppe: Grim*
mia .ovata\ spiralis +. fflagiothec . Mullet:ktnum , dentic. myunm,
.Campylapus fragilis in alien Uebergangettzum (A distiW^weas-
. halb idh- auch auf iGtund dieser .Erscbeinung in schedis seit

1862 vereinigte. Von den zierlicheit Pulvillen des C. fmgilif,

welcbe durch die schopflg gedraagtfen an der, liasis pellucid ge-

webten jiingeren Blattern obenhin eiin leuchtendes Hell^run gc-

winnen, Ziehen sich ^ lie Stufen der Blattfarbung r
i\x*j3L?n ^livep-

ii

braunen, mehr formlosen Rasen des C. densns, \dessen Schqpf-

blatter meist ein metallisch gliinzendes Dunkelgriin besitzen.

Man findet an ihm aber eine dreifaclie
1

Art der Gipfel-Beblatte-

rnngr nandich : 1) folia sensim adcrescentia minus conspicue, co-

mosa, — 2) folia more Q* fragilis condensata, intima minima

decidua, 3) folia sublto*nitrkitfia,~ more
1C*'exoticbrum planum co-

in^ntia/r^oin^tulum raffiujorum; eingentiai Er yerstgqkt sicbj q>/t

zwischen die
, PotytricliQ Qitnip^^alphpfin). .

Ausserdem finden

sich hier: Amphoridium Mougeotn,' Orthotrichum Sturmii, Di-
' crapodl longirostre, Barbula toduosa^ Eriiher hattea..« /auch

'jitm

m

i

a

4 Rhabdoweisieri (fug., dSMjj 'BlUntta , "> Bmcofaifrium

'pitied unci feiHige afidSre Moosd bier geftitid6ii." '

- ;
'"

,v Auf', (te r Trift vop Spital g e g e n d e n S c h u 1 1 vor deiri Hjn-

tersee lie^t mancherlei Felsschutt, hier : Grimfiiiq ovatp> ^ykalis^

Und etwas ^reHige fly elatior. Andraea petrophila in: verschiede-

nen Variet*&ten wird jetet bis zur obern alpinen Stufe^hinab
1 Mu&g; * Folyirichen (piliferum; kleines cortiinune) urid'-

5

Ffcfchttfn

.bedecken Bodpn, und . Felsen, Farm, saxatilis und .stygia .9. fr*,

Slereocaula, Gyrophorae und Umbilicariac,etc-,
l

e^.
l

> -,
{

..•

Am -Ende der Trift bleibe» wir -am Fusse des Axebenkogl

nbd untersiichen den bewaldeten Tttimmerscbutt der lia-

kej> (orpgrAphisch ab.cc, rfchten), Thalseite. Machttge TrQ&me
r
r

Von Glimmerschiefer iind Centralgneis sind von der/upp^sten

Ftille der Waldyegetation junkleidet; wo die gewaltige^Ms^n
in stumpfen Winkeln vom Boden abstehen, wo sie der Sturz zu

gegenseitiger Stutze aneinander gelebct hatte, gahnen" WhTen-

artige dunkle Raume. Am Boden , wichern - Hyloctim. Oftke&i
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ZbUhoch, H. IfretiM, BqUbr*.} splend., triq., Sphagnum /?«•-

'iatum, Plagiothec. dentiruh , sylvat i. -~ An den Felsen: Di-

amm polye. nnd tongifoltum fruchtend; zahllose Decken von

ndraeri petrophila, BUndia (tonna prolifera), Harbula fragitis.

In den Kltiften entdeckte; ich: Heterocladium Meropterum*

Tdradmtwm repandum(6. Sept. 1862) sp&rlich in einereinzigen

Kluft. — Bacomitrium fasciculate, protensum trugen im Novein-

fcer hier Deckel. — Auf H0I3 : Bicranum montanum f. — In Ver-

surapfungen am See lebten; Dicratitlla sguarrosa, Anomobryuw,

Hypnum ftuitans nnd das riacb meinen Erfahrungen seltene JT.

"riirilvenSj von dem ich ungtwiss bin, ob es trotz zahlreicher Ati-

^.ben im nord- und" mitteldeutscben Flachlande nndaiiederero

Gebifge vwkommt. —' Im Bache : Grimmia rivularis (tauschend

HMtiiieh dem Cinclidotm riparius), BrackytJtec. plumosum, Raeo-

^i

toiitriutn aciculare.

(Fortsetaung folgt)
C w

4 *

, t

- :<

L_* *lu i.., j ,.. -?*r 4—•*
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Jahre 1866 ftir die Sammlungeo der kg
1

Gesellschaft eingegangenen Beitrftge,

68. Verhandlungen der k. k. Zoologiach-botanischen Gesellschaft
« in Wien. Jahrgang 1865. 1$. Band mit 29 Tafeln und 1 Photograph

69. Jahrbuch der K. K. Geojogischen Reichsanstalt. 1865. 15. Band.

Nr. 4. Oct.— Dec. Wien.

10l AM aelTimp. reg.'Istituto Veneto. Tom.wiO. Ser. 4 Diap. 10. Ve-
'

hezia 1864r-5.-

W. Bulletin de la Soe. Botanique de France. XH 1865. — Comptes

. , tendus 5. —JOH. 1866.Jlevue biblipgr. A. B.
72. Annajes des sciences nat. Sen V. Botanique. Tom. IV. 1865.. Aont

-Nov.
73. Wiirzburger naturwissensch. Zeitschrift 6. Bd. 2 Heft mit '3

lith. Tafeln. Wflrzburg 1866.

74-^Duchartre: Elements du Botanique av. 500 figg. Paris 1866.
75. Zeitscfcr. d. dentschen geol. Gesellsch. 18. Bd. I. Heft mit % Taf.

Berlin 1866.

76. Sitzungsberichte der K. Bayer. Akad, d. Wis 8.. 1866. I. tteft 3. ifan-
chen 1866. ' ' '- ,; .

v

77. MemOires de la Soc.Imp. d, Sc. natnrelles de Gherbourff. T. XL 18&.

< i j. ' 1 ^
* 1

* « '

^ m 1

BsdacWur: Dr. Hexrich-S chaffer.
. Pruck der F. Neubauer'schen Buch-

druckerei (Chr. Krug's WittWe) in Begensburg." '

;
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Re^eilSburg. Ausgegeben den 8. August 186ft:

[olendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen. — Th.

scandinavische Flechten. — Gelehrte GeseHschaften.

Bryologische Reisebilder aus den Alpen-

Von L. Molendo.
r

(Fortsetzung.)

Im Gehange und Felswerk seitlicfa vom Hintersee
(420C) lebten 1862 auf Thonblossen : Leptotrichum homom. f Hi*
cranum subulatum, massig aber meist steril Oligotrichum.— Auf
Glimmerschieferfelsen : Mielichhoferia, etwas Weisia fugax, Ra-
comitrium patens £, aciculare f„, Heterocladium heteropterum fast

neben dimorphum; Seligeria pusilla, Plagiothec. Miihlenbeckii

/3. chrysophylloides neben Dicranum majus. Bisher fand ich

diese beiden letzteren Arten nirgends vergesellschaftet, nirgends

auch in der subalpinen Kegion.

Auf Gerolle zwischen dem Hintersee und Schleier-
fall, nahe dem letzteren, lebten 1862: Webera elongata, poly-

morpha, Fissidens exilis^ Leptotrichum glaueescens. In der Alp-

weide: Heterocladium dimorphum, Racom. canescens. Auf Glim-

merschiefertrummern : Grimmia contort Donniana. Wie be-

merkt, oft leben diese und die nachste, woH 1862, aber nicht

heuer untersuchte Gruppe ') auf einer klimatischen Insel sozu-
—

" "" f

1) Die ich aber gleichwohl Mer gebe, damit Leser und Besucher dei

Velbertnales voUstandiger orieutirt werden und genauer wiwtfn , wa» und wo
bier alles wachst. Auch werden bier Heine Errata unserer Aufzeiehnungen

von 1862 corrigirt

Flora 1866, 30
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sagen, nainlich ji|tz d& gferingen ftbhe sind Wefllinia und Ve-

getation die de* tHiteren Alpenregion.

Der Schleierfall bat sich an seinem Ende „eine weite

„Rotunde ausgehohlt, die er mit seinem Wasserstaube erftillt;

„der Detritus der zermalmten Felsen ist vor dem Ausgange der

„Botunde aufgeMuft, dort einen Bfihel glimmerigen Sandes bil-

„dend, mit grossen Felsblocken untennischt. In diesen hat sich

„wieder der tosende Bach^n-tiefes mit
v

ungeheuren Felsblocken

„erfiilltes Bett gewtihlt, zwiscTien denen er sich schaumend und

„tosrend dttrfchWSngt." — So schildert treffend Lore ntz diese

, fjleljle , - und ich gebrfcuehe seine Worte urn so lieber; als die

bryologische Perle dieser Statte von ihm entdeckt wurde, nam-

lich die Frilchte von Amphoridium Mougeotii (10. IS.

1S62); Der Luftdruck, der erkaltende Wasserstaub Iassen.ii der

nachsten Umgebung die Vegetation nichtreeht aufkommen; auch

das Amphoridium wachst erst weiterhin mit BracTiythec. plumo-

sut$v Gywn. curvir.r Fissidens osmiwdoides, AnQMQtyyHtyj'A.'iio-

ectangium compactum f., Blwdia. Etwas isolirter wuchsen- win-

zige Formen von Grimmia conferta, spiralis auf einem Gestein

der ehloritischen Schieferreihe (4300'). — Wir wandten uns noch

gegen die Mitte der Wande, welche diese Stufe des Velberthales

von der'-njchst oteten absperren und fanden (43—4400'): beide

Rhabdoweisien, sterile MielichJioferia, Bryum pallesc. contextum,

Amphoridium Moug., Plagioth. pitlchclhm, dent myurum, Heic-

rocladium heteropt., dimorphum, Hyloc. Oakesii.
:

Wir gehen zurtick, bis der Tauernweg die Thalsohle ver-

Iasst; bis zum Ende der Waldregion kann man den etwas steilen

Pfaden urn so mehr Aufmerksamkeit schenken , als diese Parthie

geradezu moosarm ist. Urn die Waldgrenze in der Nahe der

genannten Rossalpe notirte ich : Grimmia Bowmcma, ovata, spi-

ralis alpestris. Webera elongata, polymorpha, Barbida aciphylla,

Hypnum reflexam f., squarr., OaJcesii, umbratum f., ctillieftroitm fc,

dimorphum, Pseudoleslcea brachyclados haufig. Bicranella subu-

late, heteromalla ; Leptotrichum homomallum ; Oligotrichum ist aber

alle diese GehSnge hinauf haufig.

Ins Zwergwald der griinen Erlen, der rostrothen Alpfcn-

rose und der Weiden (Salix hastata, retusa) beobachteten wir an

einem Bachlein Uwmdbmm molle (genuitiunij; die Temger^r des

Wassers war am. 7. DL . 186^ Morgeas 11 Uhr j6V die 'der Lwft

€»*$' li. Ammr den Hteisten Moosen der vorigen (Jruppea zeig-

ten sich Iiaconiitrinm patens, sudeticwm. * t * - *»



Interessanter war die obere Schrankleiten in fat N&he
der Halterhlitte : Grimmia ov. obliqua, alpestris, DonniAna, don-
gata, etwas atrata zierten einen Glimmerschieferblock bei kaum
6300'. Bald darauf eine thonige Blosse, auf der Lor enfz 1862
Bartramia^ subulata erspahte; daneben wuchsen B. ithyphylld,

Cylindrothec. cbncinnumK Uypnum rugosum, cupr., abietintm.

Von. da bis zur Quelle der Halterhlitte ist die Vegetatioti

eintonig, die vom Sturm abgetrockneten Triften kleiden sich mit

Polytrichen (alpinum, harcyn., jump., pilif., strictutn, urriig.). die

Klippen mit Weisia crispula , Moosarten , die uns bis zur sub-

nivalen Region hinauf verfolgen. — Bei der Quelle wuehsen (63000
Dicranum falcatum, Starkii.

Als die Sonne am 28. August 1865 schon langst untergqgan-

gen war, erreicbte ich erst die edle Halterhlitte (6318). und obwohl

ein schweres Scbloss an der Thtire lag, pries ichdoeh den fernen

Inhaber gerade um seiner Abwesenheit willen. Denn das Dach

gestattete nach Verschiebung einiger Beschwersteine und Schindelfc

leichten Eingang zum engen Innera, und bei der landesublicheft

Gewohnheit, die Hemden mit Fett zu tranken, ist es leider keift

Hochgenuss, eine Nacht an der Brust eines ranzigen Senners m
verbringen. Baid loderte ein Feuer, bald aber auch war der

Eindringling vom erztirnten Laren wieder — hinausgerauchert.

Mit thranendem Auge im Mondscheine lagernd dachte ick

lange an die Hochgenfisse des kommenden Tages; ahnungslos

freute ich mich der lauen Nachtluft, die ich auf dieser hochalpinen

Statte doch htfchst verdachtig hatte finden sollen. Aber mehr als

die sciroccale Strfimung fesselte die Gedanken ein phosphorartig

wogendes Licht , das aus ungewisser Tiefe heraufleuchtete, wohl

einer faulen Fichte entquolien: und mehr als alles das fesseltan

hier die schattenhaften Gestalten der ungeheuren Steinriesen, die

sich trotzig und dunkel aus dem dunklen Abgronde gegen den

Sternenhimmel emporbaumten.

Morgens verabschiedete ich mich vom pastoralen Gastfreunde,

indem ich als Entgelt ftir sein Nichtvorhandensein und fiir das

verbrannte Holz einige Oboli opferte, d. h. Silbersechser in seinen

Butterstollen steckte. Aber welch 7 Erstaunen, als ich weder Thai

noehBerg mehr sah, sondern nur Kebel, dichtenNebel ohne alles

malerische Wogen und Treiben, und nichts als Nebel! Des Weges

wenigstens tiber die Velberscbarte genau kundig, schritt ich dem
30»
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< Nassfelde zu., in der Hoffnung, es werde, bis dieses durchkreuzt

ware, der argste Nebel weiGhen.

Alsbald stand ich bei den Bachen, und wandte mich

etw*s rechts, urn vor ihrer Ueberschreitung das bucklige Terrain

diesseits zu untersuchen. Unter Anemone baldensis fand ich

eine Missbildung, bei der die Kronenblatter fast fiederspaltig

warea. Auf verrodetem Ochsendtinger: Splachnum spkaerin<m.

Aa den Felsen aber hielt ich eine glanzende Erndte von Grim-

miaceen: Racomitrium lanuginosum , sudeticum
,

fasciculate.

Chimmia spiralis /*., torquata, ov. obliqua, elongata reichlich

fruchtend und an einer Felsplatte iiber dem Bacbe Q. sulcata:

alles bei 6420—6450'. Die G. elongata wachst hier in zierlichen

gewolbten Polstern, die bald langliche, bald rnndliche Figuren

auf die Steinplatten zeichnen; der schwarzlichbraune Ton der

alten Blatter wird durch ein helles Olivengriin anmuthig variegirt

Die niedlichen olivenbraunen Friichte tiberragen nur wenig die

JIaare des Pericbaetiums, die hellgelbe Sete ist im Verhaltniss zu

ihrer L&nge dick; der Deckel wird '/« bis 7, der Btiehse lang,

er ist hoch gewolbt und plotzlich in ein stumpfes Spitzchen vor-

gezogen. Die Stunde aber, welch e ich einer Centurie vonFrucht-

exemplaren hier widmete, ging nicht so glatt voriiber; denn ich

hatte den glucklichen Fund kaum gemacht, als ein Blitz und ein

m&chtiger Donner Veranderung in die Nebelmasse brachten : es

begann alsbald stark und starker zu regnen.

Jenseits der Velberachen steigt der erwahnte terrassirte

Abfall des hoheren Nassfeldes auf; am untersten Rande finden

sieh bei 6420 Dicranum albicans, Hypnnm rugosum, Barbula tor-

tuosa
) Tetradontium repandum mit viel grosserer Biiqhse, als im

Geklippe beim Hintersee. Es ist selten und weiss sich gut zu

verstecken, denn es sitzt vereinzelt oder in weniggliedrigen

Heerden in tieferen humosen Spalten und in dunklen Locbern des

Hornblendegesteines. Von den drei Punkten, welche ich fitt

diesen Mooszwerg 1862 in dieser Tauerngegend entdeckt habe,

ist dieser zwar nicht der absolut hochste, wohl aber der rauheste-

Ich begann nun eine seltsame Kreuz- und Quer-Fahrt, urn

das Nassfeld moglichst auszubeuten, denn ich halte diese Parthie

zwischen 6400 .und 7000 fur diereichste, und war nun schon zum
drittenmale bei schlechtem Wetter hier! Das wirkte; es gab nun

keine weitere Rticksicht auf Wetter und Pfad mehr; nur zeit-

weise wurde wieder ostlich gegen den Rand hingepUrscht, der

Qrientirung halber. Anfangs ging es iiber kleine bemooste Fels-
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abs&tze und Platten raassig aufwarts; ich dachte an Grimmia
apicuiata, aber alle Sehnsucht zauberte sie nicht her, doch erndtete

ich noch einmil Gr, elongata, Donniana, alpestris, spiralis, torquata

in lieblichen weichen Kissen, 65—6800. Von einer zusammen-
K

hangenden Rasendecke ist auf diesen Platten 'keine Spur mehr;

an den Gehangen jenseits der Achen aber, die sudwestlich'schauen,

Ziehen steiie Lahnerstreifen noch hoch hinauf.

Bald erfolgte aber ein steiler Absatz; eine fast nordlich

exponirte Wand ist murb zusammengewittert, mit MOosen ge-

polstert und so erlaubt sie an ihr ziemlich herumzuklettern.

Hier wachsen u. a. Amphoridum lapponicum f.,
Brachythecium

trachypodium, Stylostegium, JRacomitrium patens, Grimmia incurva,

spiralis, und vor alien fand ich bei 68—6900' an etwas geschtitzten

nicht besonders feuchten Stellen einer NNW. exponirtenGlimmer-

schieferwand , sparsam die Perle des Velbertauern, Arctoa ful-

vella, fur w6lche somit wieder eine verlassliche Stelle in edn

deutschen Alpen ermittelt ist. Denn auf der Pasterze und dem
Malnizertauern ist das Moos nicht wieder gefunden worden, und

es soil auch von dort nur ausserst wenig circulirt haben. Hier
fa

am Velbertauern wachst die Arctoa init einem Sarcoscyphus und

anderen Jungermannien, Webera Ludwigii, Pogowatum urnigerum
y

bald in kleinen braungriinen Polsterchen, aus denen die roth-

lichen Kapsela, mit den trocken besonders auffallenden blutrothen

Zahnen, nur wenig hervorrngen, bald sind die schopfigen FB&nz-

chen kaum heerdenweise zusammengedriingt. Die kurzen Seten

(2—3'" lang) sind oft nicht langer als . die innersten ungemein

verlangerten Periehaetialblatter ; in grosseren Raschen findet man
oft Friichte mit und ohne Miitzen und Deckel zugleich vor. Die

Richtung der Blatter ist mitunter falcat, ofter bloss homomall,

meistens aber gar nicht einseitig. — Ich und Lorentz waren

schon zweimal hier vorubergegangen, ohne der Arctoa ansichtig

zu werden; auch anderen Brjologen ist dasselbe passirt; ein Beweis

wie leicht eine Seltenheit, zuinal eine so winzige wie Arctoa

im Hochgebirge den Blieken sieh entzieht 1

)*

Wahrend der Stunde, in der ich a» dieser Stelle kletterte,

wechselte der Regen mit Hagelschauern , das Gewitter wtithete

mit steigender Heftigkeit fort; es war als prallten dieselben

* ]

;n des Nassfeldes auch Gfimmta aplc*-

sre von 8 a u t e r entdeckt , leteUrw yon

1S59 d. 1001
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Kebelwolken s&wischen den -Geschroffen ohne Ausweg hin und

her. Bereits war ich zweimal unter Felsvorsprtingen gekauert,

nach (Lev Arctoa-Em&te trieb es mich wieder diesem zweifelhaften
t m

Schutze zu. Scbliesslich fand ich mich doch immer so uass,

und starr, dass' ich gerne wieder aufbrach, urn durch die Be-

wagung die Erstarnmg zu losen.

Bald war der Plattsee, 6908', erreicht, der seinen Namen

offenbar den weiten nackten Steinplatten dankt, auf und zwischen

welchen erliegfe Die Gegend ist Unheimlich, auch ohne dass

Gewitter toben: keine Blume, kein Gras; nur Gestein, in dessen

Spalten ein paar Moose frieren (Barbulq fragilis, tortuosa, Di-

cranum Starkii). An einer Uferstelle steril iSraehythec. glaciale,

Dieranum faleatutn^ Webera LudwigvL
f

Ich fand weiter oben trocknere Nisehen, wo bei 7200' Weisia

eompacta sparsam neben Amphoridiwm Japponicum wuchs. Ein

ahnlicher Unterstand am Klebersee 7209' zeigte das Vorhan-<

denseht yon JEncalypta rhabdocarpa, Hypnum uncinatum y
pul-

chellum.

Das Gewitter schien jetzt, es war etwa 1 Uhr, den H6he-.

pijnkt erreicht zu haben. Betaubender Donner rollt in den

"Wanden fast ununterbrochen: denn Blitz auf Blitz zuckt durch

den. bteichgrauen Nebel/ bald in der Gegend des Tauernkopfes*

bald lohen und'zungeln sie vom unteren Nassfelde herauf. Ein

gewattiger Steinfall bricht in das Tauernkar herab, so dass ich

unwillkiihrlich mich naher an meine Schutzmauer drticke; es ist

als ob ein Kampf beganne; erst drohnen nur einzelne gewaltige

Schlage, dann mehren sich mit den Triimmern die Salven und

mit hSllischem Pelotonfeuer rasseln jiie Unmassen von kleineren

Steinen nach; einzelne dieser feindlichen Ankommlinge sausen

in drohendster Nahe voriiber. In solchen hohen Felswtisten ist

das Gewitter von wahrhaft damonischer Majestat; wenn es im

Flacblande nur mit Feuer und Wasser droht, so sind bier alle

Elemente feindlich entfesselt und drohen uns mit einer ganzen

Serie von Schrecken und Verderben: der frostige Sturmwind, der

Schnee, der ttickische Stein treten mit in den Kampf ein. Und
doch,*auclj in diese Situation webt sich noch ein grosser wilder

Reiz, auch im :Menschen erwacht eine damoniscbe Kraft , die ihn

dem Aufruhre der Natur trotzen heisst. Man bewundert nicht

ohne Schauer, aber man flieht nicht! Den Genuss dieses Stur-

mes gerade in dieter Tau$rnwUdniss mogte icb flicbt urn Vjetes

missen.
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Eine wkitere Hoch^tnfe mit mancfter kleineri Wassersamm-
lung bot (73—7400'; : Andraea nivalis, Brachyth. glaciate, Brgum
Schleicheri, Grimmia mollis aqttafira, Limnobium palustre.

Der letzte Schutt wurde tiberstifcgen, links driiben War
Tags zuvor ein Schneefeld so weit weggeschmolzen („geappertu ),

da^s der Leichnam eines Verirrten sichtbar wurde; er wurde

heute in einen Sack gesteckt und naeh Windischmatrei hinabge-

tragen. Hier, an und zwischen den Blocken des Centralgiieises,

waren noch Dicranum Starhii, Weisia crispida, Brachytheciur*

glaciate vorhanden. Die Eeste eines scbmutzigen Schneefeldes

tauchen auf, dartiber eine schmale Lltcke in den Wandett, tmddie

Kreuze des Tauem-Ueberganges 7736' sind erreicht; mit

ihnen, nachdem auf den „alten Tauern" und auf Messerling ver-

zichtet wer^den musste, das Hauptziel des Tages.

Saute r hatte hier einmal „auf moschusduftenden Faces"

den Tetraplodon mnioides gefunden.

Jenseits der Scharte erreicht man bald ein steinernes Schutfc-

htittehen, in dera wenigstens eine Bank, zuweilen sogar rood-

riges Heu gestatten, in windstiller Rube den sauer verdienten

Imbiss einzunehmen. An diesen cngen Raum" knlipft sich eine

der seltsamsten Erinnerungen meiner Alpenfabrten. Vom trei-

benden Scbnee erstarrt, vom Einbrechen in die tiefen und end*
t

loseii Schneewehen des Matreier Hochthales ermattet, brachte

ich hier die Nacht vom 17. auf den 18. November 1862 zu: d, h,

voile 12 Stunden lang war es meine Hauptaufgabe, nieht einzu-

schlafen, wenn ich nielt fibeilanpt auf das Erwachen dauernden

Verzicht leisten wollte.

.Nun geht es raseh und ^teil hinab zum ersten flacberen

Boden auf der Tiroler&eite fori 7000'. Man steht auf derSiid-

seite der Centralkette, als Wirkung dieser Lage sieht man hier

die Phanerogamen in grtinen Lshnerstreifen an den HSngen bis

gegen 8000' Meeresbohe hinaufklettern. Auf derFIache beginnen

Heine
vVerRunjpfungen aufkutreten, auf denen ich fruher Ht/pnum

sarmeniosum, cxamwdatmn^ und diesmal Pohjtrichum sexangnlare

fand.

Vom Flttgel des Tauernkogel rauschen Cascaden eines aicht

unbedeutenden Baches nieder; jenseits desselben tauchen sChWarze
Sehichtkflpfe eines Horhblendegneises aus den Matten v«rj

ihnen Grimmia elongata, alpestris, Bonniana und sulcata*

Mit ihnen nehmen wir von diesen Floren Abschied; beira

Abwartseilen hmmt das Deobachten weiiig mthr, besonddrs vtenu
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ein Gewitter mit alter Energie forttobt. Bei 64—6500' jneue Rast

in der zweiten Schutzhtitte, denn es schneit. Der Tag endet

im Hochthale, sowie die Sonne hinter die Hochjocher sinkt; im

heutigen Nebeltrdben droht die Dunkelheit noch fruher mit ihren

Schrecken, als da sind Stolpern, Fallen, in diePfiitzen patschen,

also vorwarts ! Das otaerste Becken des Hochthales endet nabe

bei den obersten Zirben 6205'. Ein machtiger Cataract schiesst

rechts tiber die Bergwand. Dann geht es auf steilen, wider- •

wartig schliipferigen und nassen verwahrlosten Wegen hinab zum
alten Seebecken, in welchem das Matreier Tauernhaus
(4683', 4704') zur Erquickung und Ruhe ladet — ein ausgezeich-

neter Stutzpunkt fur eine Reihe grosser Ausflttge (zum Schlat-

tenkees, Lobbentborl, Velbertauern, Raneburger, Griinsee und

Messerling), Uns treibt es aber diesmal fort, eine Alpengruppe

am Ende dieses Beckens ist heute uns6r Endziel, denn die Nacht

und der total durchweichte Zustand
v
sammtlichen Gepackes ge-

statten nicht mehr, Matrey zu erreichen.

Und nun noch einen kurzen orographisehen RUckblick auf

den Velbertauern, auf seine Bedeutung und tiberhaupt auf die

der Orographic fur unsere Zwecke.
- Velbertbal und Tauern sind eine der Grenzspalten , an wel-

cher sich zwei grosse Glieder der hebenden Centralmasse schei-

den. Schon Studer verlegt in den Velbertauern (Pass und
Tauern ist urspiiinglich dasselbe) das Ende des Venedigerstockes.

Freilich fallt diese Scheidelinie nicht mit der greifbaren Linie einer

Gesteinsgrenze in die Augen, denn der Pass ist in dasselbe Horn-

blendegestein eingeschnitten , das rechts und links weiterstreicht,

erst tiberm Passe beginnt der Centralgneis des Tauernkogels.

Diese Grenze ist nur dem geistigen Auge des Orographen sicht-

bar , welcher rechts- und links vom wtisten .Geklipp der Scbarte

die Tauernaxe in verschiedenen Hebungsrichtungen weiter ziehen

sieht, bis sie beiderseits zu Gipfeln emporwachst, welche den

nivalen Standort beim Tauernkreuz durchschnittlich noch urn 4000*

Uberragen und urn welche die au&gedehntesten, Gletscher-Reviere

der ostlichen Alpen sich lagern.

In der That ist der allgemeine Charakter des Velberthales

dem Mittel der zwei nordlichen Systeme von Thalbildungen ge-

nahert : es ist kein so schroffer und rauher Spalt mehr wie die

nordwestlichen Venedigerth&ler; es ist aber weniger gegliedert

und hoher und steiler umrahmt als die ostlichen Tauernthaler

ton der Rauris bis zur Arlscharten. Durch einen schatfea Mit-
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telrdcken in zwei Aeste ge^palten participirt das Velbcrthal an

den beiden Centralgruppen.
i

Der orometrischen Elemente der Alpen bedienU sick die ;phy-

sikalische Geographie nicht bloss um jene klaren Bilder des? Re-
liefs herzustellen, welche die Eine materielle Grundlage aller

Pflanzen-Geographie hilden; Iudem jene die Massenhaftigkeit der

Bodenerhebung , verechieden in den verschiedenen Alpenstflcken,

berechnet, gewahrt sie ein Mittel, um befremdende Ztige in der

verticalen Verbreitung der Pflanzen zu deuten. Denn die gros-

sere Massenhaftigkeit der Bodenanschwellung gleicht die Verluste,

welche die Warmestrahlung der Bodenwarme zuftigt, leichter aus:

sie rttckt so die Waldbaume und die Cerealien nnd die Gr&nzen
Yon hundert anderen Gewachsen hfther empor, wo nicht ein

Uebermass von Begletscherung ein Veto dagegen einlegt, Mit

dieser aber bildet sie eines der wichtigsten Correctionselemente,

wenn es sich darum handelt, in den Centralalpen Hdhenangaben

auf thermische Werthe zuruckzuf&hren und diese fiir die Verbrei-

tung der Pflanzen zu verwerthen.

Aber die Orographic beruhrt nicht nur auf dieser Linie das

Gebiet einer feotanischen Disciplin. Das Ausmass der Hoch-

kamme kommt auch dann in Betracht, wenn es sich um die Wan-
derungen der Pflanzenarten handelt, um ihr r&thselbaftes Halt*

machea und Fehlen in gewissen Landschaften; gerade in BetreS

gewisser Vegetationslinien durfte eine genaue Untersuchung die

Thatsache feststellen, dass die Gebirgspasse wie den Menschen,

so auch den Pflanzenformen das Hintiber- und Heniber-Wandern

je nach ihrer Hohe bald gestattet bald verboten haben.

Dass es ausser diesen Griinden auch noch rein practische

giebt, welche eine genauere Darstellung des Terrains bei pflan-

zengeographischen Arbeiten uubedingt fordern , ist in der Ein-

leitung meiner Algau-Skizzen des weiteren besprochen. Drangt

sich die Nothwendigkeit dieser Darstellungsweise auch dem le-

senden Publikum und der Kritik auf, so diirfte die alte Leyer

nackter systematischer Zusammenstellungen bald zu den anti-

quirten Instrumenten zahlen.

IV. Siidliche Tauernthaler.

1) Durch Matrei nach Kals. Wir sind jetzt itn Gebiete

der Glocknergruppe, das eigentliche Ziel liegt vor uns; aber wie

soil man die Wanderungen durch dasselbe gruppiren, derenEnd-

ziele zwar ein fester Plan , deren Reihenfolge aber der Zufall
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beherrsdite? Bisber durfte die Schilderung am Gangelbande dcr

Chronologie bleiben, weildiese noch nicht: mit der Orographie in

Streit gerathen war; vom Notdwest- ging es zum Nordost-Cap

der Venedigea'gruppe, and in Quersprtingeft wurden abwechselnd

die dominirenden Central- und die begleitenden Schiefer-Gesteine

beriihrt. Hier im Glocknergebiete ist es anders, bekannte und

uod -none Gestei&e losen sich zonenweise ab, oder drangen plotz-

lich in mebr oder minder macbtigen Stocken zwiscben die Zonen

anderer sich ein. Und auch Orographie und politische Grenzen

bieteri hier Scbwierigkeiten.

Sfldlich-vor dem Glockner breitet sich namlich noch einmal

ein weites Bergmassiv aus, — so weit, so hoch und wild, dass

Schaubach dasselbe als der Erste, als eih eigenes Gebirgsglied,

als die Scbobergruppe , abtrennt. Von den funf Untergruppen,

die dieter Mare Geist zur Glocknergruppe seines Tauernstockes

sehon tor 20 Jahren zusammenfasste, umstehen das obere M611-

tbaL-iiieiit' vreniger als drei, n&mlich die Schober-, die Glockner-

und die Ooldberg-Gruppe, und jeder ihrer Centralkamme scheidet

2- Lander, dieser Tirol und K&rntben, derK&rnthen undPinzgau,

jeier 'Pinzgan und Tirol.
:

Letzteren tmben wir im Geiste eben

im? Velbertauern uberschritten , nnd da stehen wir nun verzagt

und vol! sfchmerzlicher Zweifel! Soil jede orographische Gruppe

fttr sieh betrachtet werden? Sollen Alitor und Leser vom Siid-

westsaume des neuen Gebietes im Halbkreise zum Siidostkap

wandern? Oder folgen wir besser der politiscben Grenze, wozu
uns mit Verzicht auf wissenscbaftliche Ordnung die bosbaften

topograpbiscben KaTten nStbigen wollen? Diese osteneicbiscben
Kartpn stellen namlich das alpine Laiidesgebiet in jenem ebenso

konservativen als fur den Gebrauch kos'tspieligen Geiste der

„historisch-politischen Individualities dar, — die Terrainzeich-

nun^ eudet innerhalb des eigenen Landes mit den Provinzial-

gretazenl Diese Karten sind sonst so ausgezeichnet, — aber in

dieser Form werden sie nur von Wenigen benutzt; und urn den

Aerger ttber eine solche Krahwinklerei in der Ausfuhrung recht

zu wtirdigen, muss man eben taglicb an der Grenze dreier Pio-

vinzen dieser theuercn Karten bediirfen: dann wird man das

Unpraktische jener Provinzialgrenzen ohne weitcren Coramentar

begreifen 1

).

st aweier vorzuglicher Kartell zu gedeuken, w<

PrivatmannQ^lfinden. Dje eine rfst die Itotfe
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Wir versuchen es nan doch lieber mit einer mehr orogra-

phischen Umkreisung dieser Bergmassen und bitten um Ver-

zeihung, wenn die Schilderung ofters die politische Grenze igno-

rirt. Auch einige feinere orographische Bedenken mussen tmbe*

rtthrt bleiben, denn ist schon das Matreier Tauerathal eigentlich

die Grenze zwischen den Venediger- und Glocknergruppen , so

rechnen wir doch alles, was uns um seine itediane von Moosen

aufstosst, diesmal dem Glocknergebiete zu— unbedenklich, denn

die allzu „korrecteu Haltung ist neuerlich ruhmlos geworden.

Von der Alpeugruppe , in der ich die vom Velbertauern-

Sturme nassen Korperhiillen ohae sonderlichen Erfolg zu trock-

nen suchte, schied ich fruhmorgens , um eine Ersteigung.des

Musinz 9447' zu versuchen, an dem ich 1862 unter anderen

ein zweifelhaftes Orthotrichum (strictissimum m., Moosstudien

p. 169) und den Dissodon Hornschuchianus entdeckt hatte.

Der Weg fuhrt zuerst bis zur Miindung der Frosniz — we-

nigstens der inir bekannte. Es geht somit zuerst lange Zeit

uber den Matreier Tauernpfad hinab, der vom Tauernhause bis

zur Landecker Sage (ca. 3800') Qiner Aufbesserung vielfach be-

durftig ist, — ich rtige seinen Zustand, obwohl oder richtiger

weil ifch* Mitglied des Alpenvereines bin, der in solchen Dingen

eifrig gegen die Indolenz ringt.

(Forteetzung folgt.)

Neue scandinavische Flechten von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser, utgif. af Th. M.

Fries' 4

,
Jahrgang 1866 N°. 1 et 2 ,

pag. 14—18 iibersetzt von

A. v. Krempelhuber).

(Forteeteong.)
A-

4L Lopadium fusco-Mteum (Dicks.). Diese ausgezeichnet

schone, bisher Moss in Schottland gefundene Art wurde 1864 an

mehreren Stellen in Finnmarken, sowie auf Maasoe, bei Skars-

vaag und in Hornvigen auf Mageroe, dann auf dem
bei Tromoe aufgefunden.

F. Keil in v. Ruthners Gletscherreisen (Wien 1864); die andere let die flbr

den orometrischen Einblick ungemein praktische v. Sonklars In dessen Tauern-

werk, welche auf wissenschaftllchen Reisen unentbehjlich aein dttrfte. I^cider

erMelt ich beide erst 1866.
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.,,. 42. Baeida herbarum Stizenb. UeberMoosen in Kalk- und

Gebirgsgegenden , wie es scheint in Scandinavien weit verbreitet,

2L B. in Finnmarken (an zahlreichen Stellen), bei Trondhjem, nm
Orebo (P. J. Hellbom) u. s. f.

42. Lecidea ramulosa n. sp. : crusta effusa, e verrucis toru-

leso-ramulosis contexta , caesio-albicante ; apotheciis aclnatis,

primo planiusculis margineque tenui cinctis, dein conve.as im-

marginati&que, baud raro conglomerates atque angulosis, diam.

usque ad 1 mm,, nigris, nudis; hypothecio fuscescente; paraphy-

sibus concretis, plus minus fuscidulo-hyalinis, apice nigricantibus

;

gelatina hymenea jodo sordide coerulescente; ascis clavatis; sporis

ekmgatis, oblongis vel snbbacillaribus, rectis, utrinque obtusatis,

0,009—16 mm. longis et 0,003—4 mm. latis.

Ueber <Moosen auf dem Flojfjeldet bei Tromsoe. Eine durch

die Beschaffenheit ihrer Kruste von alien Gattungsverwandten

leicht zu unterscheidende Art. „

. 44; Biiellia adjuncta n. sp. : parasitica, thallo nullo;- apo->

theciis minutis (diam. 0,3—4 mm.), adnatis, concavis marginatis-

que, rarius demum planiusculis immarginatisque , atris, nudis;

hypothecio sordidulo, paraphysibus laxe cohaerentibus, nigro-

capitatis; ascis inflato-clavatis
;
gelatina hymenea jodo coerules-

cente; sporis oetonis, ellipsoideis, utrinque obtusis, 0,013—16 mm.
longis et 0,007—8 mm. latis.

Parasitisch auf dem Thallus von Placodium stramineum an

mehreren Stellen in Finnmarken, z. B. Maasoe, Kaafjord, Hornoe

bei Wardoe.

Sie unterscheidet sich von alien, bisher in Scandinavien be-

kannten Arten dieses Genus durch ihren Standort, die Kleinheit

und Gestalt der Apothecien, u. s. £

45. Arthonia (Coniangium) pdtigereaws^.: parasitica, thallo

proprio nullo; apotheciis prorumpentibus, convexis tandemque

saepe fere semiglobosis, vel aetate provectis circa semiglobum

centralem una alterave costa circulari circumdatis, nigris, nudis,

diam. admodum variis (0,5 usque ad 2 mm. velpaullo ultra); hy-

pothecio fusco, paraphysibus indistinctis (non tamen in massam

granulosam mutatis), dilute sed apice intensius fuscescentibus;

gelatina hymenea jodo vinose rubente ; ascis inflato-clavatis; sporis

oetonis. forma e solitae, utrinque obtusis, hyalinis, 0,014—20 mm.
longis, 0,006—7 mm. Yafcis.

Auf dem Thallus von Peltigera canina in Menge angetroflfen

auf 'dem Flojtfjeldet bei Tromsde Jun. 1864, .

(
.... .J;-,,
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•-, Die Apothecien sind bei dieser Art bes6ftd£rs eigetithfimlich.

Bisweilen findet man dieselben auf dem Thallus der Mutterpflanze

von einem helleren oder dunkleren Ring umgeben/ aber im fil-

teren Zustande werden sie nicht selten nicht bloss van
r
einem

solchen umgebeu, sondern es lauft dann auch bei diesem um
eine in der Miite sitzende halbkugelformige Warze ein oder bis-

weilen zwei etwas niedrigere AViilste, wodurch die Apothecien

ein besonders eigenthttmliches Aussehen erhalten. Wie diese

Bildung vor sich geht, habe ioh sicher ssu beobachten keine Ge-

legenheit gehabt; vermuthlich geschieht sie durcb Prolification

vom Mittelpunkte der Fruchtscheibe aus.

46. Polyblastia circularis Th« Fr. et Blomb. n. sp.:' crusta

tenui, orbes subcireulares cinerascentes formaute; aporheciis im-

mersis, apice modo prominulis; perithecio (diam. circ. 0,25 inm:)

subgloboso 1. subovoideo, atro ; amphithecio minuto, operculifbrnm

atro; paraphysibus gelatinoso-diffluxis; gelatiua hymenea jodo

vinose rubente; sporis in ascis ventricosis octonis, murali-poly-

blastis, ellipsoideis, luteolis, 0,032—9 mm. longis et 0,018—20

mm, latis. .

< -

. An Kalkfelsen bei Allholmen n'achst Arboga, entdeckt und

giitigst mitgetheilt von Pastor 0. G. Blomberg.
Eine durch ibre Kleihheit und" Verborgenbeit der Frtichte

leicht zu iibersehende Art, welche ich von keinem auslandischen

Lichenologen beschrieben fand. Sie ist ohne Zweifel zunachst

mit P. sepulta Mass. und P. deminuta Arn. verwandt, von der

erstercn ausser durcb andere Merkmale besonders durcb eine

ganz andere Farbung der Gelatina hymenea bei Behandlung mit

Jodlosung (intensiv blau, ausserdem weinroth nebst den Schl&u-
r

chen, deren Inhalt braungelb wird) und dunkle Sporen, von der

letzteren aber durch kleinere , dunkle und von eiiifem breften,

wasserhellen Limbus („halou) umgebene Sporen. Die in Bezug
auf das Aeussere nicht verschiedene P. rupifraga Mass. und
abscondita (kaum von einander verschiedene Arten) milssen itx

Eolge des Yorhandenseins zahlreicher Hymenial-Gonidien von der

.Gattung PolyUastia getrennt werden.

47. Thelidium sordidum n* sp. : crusta effusa, rimoso-areblatai,

areolis furfuraceis, fusceseenti-nigra; apotheciis minutis (diam.

0,25—30 mm.), semi-immersis : perithecio globoso, nigroj amphi-

thecio semigloboso, denium perforata, atro, nitidulo; paraphysibus

in, gelatijoam solutis
: ;

gel. hymenea jodo. vinose rabente;Msporis
in ascis subclavatis. octonis, oblongis subfusifortnibuste, titrlnque



oljtusiusculis , primo simplicibus et granuloso-oleosis ,
dein 2-

demumque 4^1astis, incoloratis, 0,015—22 mm. longis et 0,006-8

jnm. latis.

, Auf Sandstein bei Aldc'ok am Varanger (O. Finnmarken).

1st durch die Farbe und Beschaffenheit der Kruste, die klei-

nen Friichte u. s. f. leicht von alien seinen Gattungsverwandten

2U untersch^iden.

48. tfhelidium verniceum Grawe in litt. n. sp. ; crusta ge-

latinosa, sat crassa, olivacea, sicca olivaceo-nigricante, nitida;

apotheciis minutissimis (diam. 0,15—20 mm.), semi-innatis ;
peri-

thecio subgloboso; atro; amphithecio hemisphaerico, atro, nitido;

paraphysibus in gelatinam jodp vinose rubentem dissolutis; sporis

in ascis subinflatis, octonis, oblongis, utrinque obtusiusculis, nor-

maliter tetrablastis, mox nigricantibus, 0,021—30 mm. longis et

0,008—9 mm. latis.

Firnissartig Moose auf einem Baumstock im Forste Kast&sen

bei Lidkoping iiberziehend, entdeckt und giitig mitgetbeilt von

F. Grave.
Durch seinen Standort, die kleinen Friiehte und dunklen

Sporen *) von alien ihren Gattungsverwandten yerschieden. Die

Sporen sind normnl viertheilig, aber zuweilen findet man noch

-eine oder 4ie andere vveitere Theilung nach der L&nge oderauch

manchesmal na*.h der Quere. Durch Jodlosung wird der Inhalt

der Sporensacke braungeib gefarbt. Im Uebrigen kann ich

meine Zweifel nicht verbergen, ob die gelatinose Kruste bei

dieser wie im Allgenieinen bei den Moos-Verrucarien wirklich der

Species selbst angehort oder nicht, vielmehr von Algen gebildet

wird. '

49. Microthelia betmUna Lahm in Korb. Parerg. p. 397.

Auf Birkenrinde, vermuthlich nicht selten. Zuerst beobachtet

von Stud. S. Almqvist im Kirchspiele Tipple in Upland.

50. Pyrenopsis ocdlata ii. sp. : thallo e rosulis vel areolis

eontexto subumbilicatis, perminutis (ultra 2 mm. diam. non visis),

varie angulosis repandisque, supra rugulosis impolitisve, fuligineo-

nigris; apotheciis ininutis (diam. vix unquam ultra 0,15—0,25 mm.
sed vulgo infra), impressis, disco primo urceolato-concavo, dein

\

1) Ich bin jetzt der Ansicht, dass auf dieses Merkmal bei Begtenzung
Gattung wenig Gewicht zu legen sei. Zu der Gattung Pyrennla kann t

gens obige Art wegen des Mangels deutlicher Parapbysen und auch w<
dfis vexschiedenen Aussehens der Sporohlastea nicht gebracht werdeo.



convexo tamenque immerso, marginethallodeelevato'feoui^wcto,

aterrimo; hypothecio ineolorato; paraphysibus concretis, apicem
/yersus pulchre atque intense smaragdulia; gelatina hynienei jodo

levis^ime fulve^cente vel non mutatrt; sporis in ascis cylitidrico-

.. elavatis octonis, ellipsoideis, simplicibus, hyaliris, 0,010—12 torn.

_ longis, 0)006—7 mm latis.

An besehatteten Steinblocken auf dein Aufstieg von Horn-

vigep zum Nordkap. :

, ,(pibw
t
qh] ich von diesdr Art nur einige wenige Exemplars be-

sitze, welch e zufallig bei der Einsammlung von Pamtaria elaeina

in pieine Hiinde gelangten, nehme ich doch keinen Anstand, sie

als eine neue Species za beschreiben, welche in Folge ibrer oben

beschriebenen BescUaffeiiheit der Friiehte ein besonders eigen-

thumliches Ausseheh besitzt. Auch die innere Beschaflenheit des

Thallus ist sehr merkwurdig, wie auch in gewisser Hinsicbt an

jene bei Pyrenopsis granatina (Smrft.) erinnGrnd. Zu oberst

wird nemlich dieselbe von zienilich grossen olivenfarbigen (an

robuste Siiosiphon-Aeste erinnernde) Zellen gebildet, wekbe

J)laugrune, oft zu 2 oder 3 zu.sammenhangende Gonidien ohne

deutlich umgebgnde Membran (,,granula gonima" Nyl.) umschlies-

sen, aber.in.dem inneren verworrenen Gewebe trifft man gelb-

grtine Gonidien mit deutlichen Zellwanden an („gonidia vera"

Nyl.). Gewiss ist, dass diese Art als nachstverwandt mit P.

Ugnyofa (W nb g.) efache int.

* 1

(frortsetzung folgt.)

GeleJtorte Qesellsdiaften. * >

K. K. zoologisc h- botanische Gesellschaft in Wien.
< Versammlung im Mai, Juni 1866.

»
m

J. Steininger berichtete fiber einige seltenere Pflanzen

aus der Gegend von Horn (Nieder-Oesterreich), wie Gagea bohe-

mica, Polygonum bistorta, Helleborus viridis, Aconitum panthora.

J. Juratzka gab die rectificirte Diagnose von einem neuen

Leptotrichum undbewies, dass J) Icranodontium sericeum nur eine

Varietat der Dicranella heteromalla sei; derselbe zeigte auch,

dass Orthotr\chum saxatile und 0. anomalum zu einer und der-

selbcn Art gehore; dass Bryum murale eine selbstsfandige Art

sefcfemer dass difr Ykrietat des torfactum V&A TSrvw* erythro-
• s* 1 • I . • 7 4 4 *

"
v\, * . - ' * ' "'J, * :*'

t % M
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carpunt nicht zu dieser Art sondern zu 2*. turbinatum geh&r'e;

und schliesslich theilte Juratzka mit, dass Funaria microstoma

um Seis in Stidtirol von Bar. Hausmann gefunden worden sei.

Dr. Reichart theilte einige Funde von selteneren Flechten

mit, wie Placodium albo-pulverulentum und Verrucaria purpu-

rascens auf Dolomit um Bad Neuhaus bei Cilli, Aspicilia cinereo-

rufescens um Iglau, Bilimbia Regeliana am Hochschwab, Undo-

pyrenhim pusillum um Berndorf in Nieder-Oesterreicb; derselbe

sprach ferner uber einen Schwamm, der auf «inem Holzbalken

im Innern der Panzerfregatte „Drache" vegetirte; dieser Schwamm

ist identisch mit Boletus rangiferinus Bolt., er ist eine nicht

fructificirende deformirte Form von Polyporus Rooslcowii. So

auch theilte Dr. Reichardt mit, dass auf dem 5497 F. hohen

„Umschuss", dem hochsten Punkt ties Wechsels , die selten schie-

ferstattige Flechte Solorina crocea aufgefunden wurde.

Director Dr. Fenzl besprach zwei Sedum-Arten — Sedum

magellense und 8. olympicum , welche sich vollig identisch er-

Wiesen haben, daher letztere Art mit Sedum magellense vereinigt

werden muss.

. Prof. Pokorny sprach liber den Einfluss der Temperatur-

veihaltnisse auf die Bildung der Jahrringe bei Baumen.

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzung im Juni 1866.

Prof, linger fand in altaegyptischen Ziegeln, die derselbe

aus der bekannten Ziegelpyramide von Dashur (erbaut zwischen

3400 und 3300 v. Chr.) zugesendet erhielt und die der grosseren

Bundigkeit und Dauerhaftigkeit wegen durch Zusatz von Wiisten-

sand und Hackerling bereitet sind, Saamen von verschiedenen

Pflanzen, wie Weizen, Gerste, dann Pisum arvense, Eragrostis

habyssinica , Linum usitatissimum
, Raphanus Raphanistrum,

Chrysanthemum segetum, Euphorbia helioscopia, Chenopodium mw
rale, Bupleurum aristatum und Vicia sativa.

Redacteu

druckerei (Chr. Krag'a Wittwe) in Regensburg.
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J&e&enshUrZ. Ausgegeben den 18. August. 18€6

luhalt. Ch. Darwin: Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen. ~r

Molendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen. — Literatur. — Per* j

sonalnachrichten. x

Ueber die Be\yegungen der Schlingpflanzen:

Auszngsweise nacli einer Abhandlung von Charles
Darwin, enthalten in dem „Journal of the Linnean

Society", vol. K. p. 1—11& -,
.

%
.

[Fortsetzung von n. 18. pag. 282.)

III. Rankenpflanzen,
m.

"
t

Unter Eanken — Eanken XQtr
y

e^o%iv — sollen hier diejeni?

gen Organe der Pflanze yerstanden seiu, welch e fadliche Gestalt

haben
?

einpfindlich gegen Beruhvung siud und ausschliesslich zxxffi

Zwecke des Kletterns dienen. Durch diese Definition werdea

sowohl die in den vorhergehenden Abschnitten betraqhteten Klet-

terorgane, als auch Dornen, Stacheln und Wurzeln, die hier und

da zu gleichem Zwecke Verwendung finden , ausgeschlossen.

Rauken siud entweder umgewandel?e Blatter oder Nebenblattejv

Zweige oder Bliithenstiele, und man kann sie, wie Mo hi es gt->

than haf, nach diesen Differenzen classificiren. Da sie sich,

jedoch in keiner andern Hinsicht von einander unterscheiden, so

sollen ihre Eigenthiimlichkeiten hier zuerst im Ganzen und Grps-

s.en be^eichnet, und sodann die beziiglichen P^anzen .nacli ihreft

Familien aufgefUhrt und specielle? betrachtet warden. : „ t ...
• .j

Flora 1866, 21



322
t

Bei der Mehrzahl der hierhergehorigen Pflansen tnachen die

Stengelspitzen Umlaufe, wie bei den vorhergehenden und den

eigenilichen Schlinggewachsen , die Umlaufsfiguren sind jedoch

im Alteenieinen unregelmassiger, als bei diesen. Die Dauer der

Umlaufe variirt von 1—5 Std., die Riehtung derselben ist va-

riabel, selbst bei den namlicben Individuen, worin sie also mit

den Pfianzen des vorhergehenden Capitels ubereinkommen; und

damit hlngt zusammen, dass nur wenige Rankenpflanzen um eine

aufrechte Stiitze sich spiralig emporzuwinden vermogen. Diese

Fahigkeit ist yielmehr bei ihnen irn Ganzen als verschwunden zu

betrachten nnd die Umlaufsbewegungen dicnen nur mehr dazu,

dig Ranken in Beruluung jjait umgebenden Gegenstanden zu

bringen.

Wie die Stengel, so machen in der Regel auch die Ranken

Umlaufe, gewohnlich in der namlicben Weise und in gleichen

Zeitraunien. Die Bewegung beginnt, wahrend die Ranke noch

jung ist; sie ist anfanglich langsam, errelcht das Maximum der

Geschwindigkeit wenn die Ranke etwa 3
/4 ihrer Ausbildung er-

reicht bat, und hortauf, wenn dieselbe ganz ausgewachsenj ist.

Ein gunstiger Lebenszustaud der Pflanze ist dabei fiir eine voll-

kommene Thatigkeit der Ranke Bedingung. — Gewohnlich drehen

beides, Stengel und Ranken zusainmen, bei Cissas, Cobaea und

den meisten Passifloren die Ranken allein, bei andern, wie La-

thyrus Aphaca, nur die Stengel, und bei noch andern endlich —
Lathyrus grandiflorus und Ampclopsis— sind beide unbeweglicb.

Bei den meisten Bignonien, Eccremocarpus, MMisia und gewissen

Fumariaceen drehen neben Stengel und Ranken audi noch die

Blatistiele.

, Die Ursache der Drehung ist bei der Ranke' dieselbe wie

beim Stengel; die Bewegung erfolgt vermoge einer successive

nach alien Ricbtungen der Windrose eintretenden Kriiminung.

Dieselbe findet liber die ganze Lange der Ranke Statt, nur mit

Ausnahme der aussersten Spitze und der Basis, welche Theile

sich niehroder nur wenig knimmen. Die bewegliche Ranke ist

so von der beweglichen Stengelspitze durch einen starren Stiel

getrennt, was neben andern Einrichtungen mit dazu beitragt,

dass beide bei ibren Umlaufen nicht nriteinander in Collision

gerathen ; und wahrend wir bei den Stengeln die haufig haken-

formig gebogeuen Spitzen derselben ihre Ifrtimmung allnialich

iittikehren sah^n (s. o. p. 245) , so sind biergegen die Ranken-
epitzen, wo sie eine ahnliche Einrichtung haben, iiberali Starr.
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Wir werden im Folgenden sehen, dass dies fur die Zwecke der

Ranke von Nutzen ist.
'

;

Mancjie Ranken beschleunigen ihre Umlaufsbewegung, wenn
sie gegen das Licht gehen, und verlangsamen sfe, wenn sie sich'

davon entfernen; andere, wie die Erbse, scheinen gegen dies

Agens unempfindlich ; wieder andere, wie Bignonia capreolata,

ffiehen das Licht. Letzteres geschieht oft in der markirtesten

Weise und manche Ranken besitzen einen formlichen Instinkt,

die dunkelsten Stellen aufzusuchen, sich in fiustere Ritzen und
Locher an der Stiitze einzuzwangen u. dgl.

Alle Ranken sind gegen Beruhrung empfindlich und krttm-

men sich nach der gereizten Stelle. Die Abstufungen in der

Empfindlichkeit sind sehr bedeutend; mitunter genugt schon eine

Beruhrung so leise, dass die Ranke davon kaum bewegt wird,

oder — wie bei Passiflora gracilis — cine Belastung von 1—2
Milligramm, ura Kriimmung zu veranlassen, auf der andern Seite

gibt es Ranken, die kaum eine Spur dieserEigcnschaft besitzen.

Ebenso ist die Geschwkidigkeit, mit der- die Reaktion auf den

Reiz eintritt, sehr variabel; wahrend bei Passiflora gracilis die

Krtimmung nach 25, bei Sicyos nach 30 Sekunden deutlich wird,

braucht es bei Diccntra V*, bei Smilax iy*

—

V/i Stunden, bei

Ampelopsis dauert es noch langer. War der Reiz voriibergehend.

so setzt sich die Krtimmung zwar noch cine verhaltnissmiassig.'

lahge Zeit fort, zuletzt streckt sich aber die Ranke wieder ufid

ist von Kcnem empfindlich, wie wir dies in gleicher Weise
aueh bei den Blattklimmern sahen; ebenso kann sich auch die

Ranke, wenn der Reiz zwar dauernd, aber zu schwach ist, nach -

der ersten Reaktion an dcnselben gewohnen. Als Reiz konnen

Gegenstande jeder Art wirken, mit der merkwiirdifen Ausnahme
von Wass'ertropfen; es scheint daher, dass in Folge des natur-

lichen Ausgesetztseins gegen Regengtisse die Pflanze gegen die-

sen Reiz unempfindlich geworden sei. (So verhielt es sich we-

nigstens bei. den sonst so empfindlichen Ranken von Passiflora

gracilis und Echinocysfis] andere Arten wurden leider nicht auf,

diesen Punkt hin untersucht). Auch scheint in. manchen Fallen

(gleichfalls bei den ^ben genannten Arten) die eine Ranke "auf

eine andere des namlichen Individuivms nicht <
r
ils Reiz wifieh p%"

konnen, indem dieselben, bei Beruhrung miteinander, sich ni<#t

uinschiingen; bei Bryonia wurde unless das Gegentheil b£ob~

achtet und es herrscht daher hierin kein GesetzV
'

Die Ranken sind bald auf alien Seiten empfindlich (GoVaea^'

21*
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Cissus disedor), bald nur auf einer — und zwar ist dies bei

einfach gekriimmten Ranken stcts die concave — , bald auf meh-

reren Seiten, wie z. B. bei Mutisia an der untern und den bei-

den Seitenft&chen. Ist die Ranke yferastelt, so verhalten sich die

Aeste in der Regel alle gleic-h ; eine Ausnahme bildet Eariburya,

wo der seitliche spornartige Zweig nicht ganz so friihe reizbar

Wild, als der Hauptast. Endlicli ist bei manchen Ranken der

Basaltbeil gar nicht, oder nur gegen lang andauernden Reiz em-.

pfindlich; wir sehen aus alle dem, dass die Irritabilitat der Ran-,

ken eine rein locale Eigenschaft ist, unabhangig von dem Ver-

mogen zur Umlaufsbewegung. Daher iibt auch die Kriimmung

des Endtbeils einer Ranke infolge Reizes keinen Einfluss aus

auf die Umlaufsbewegung des Basalstlickes.

Aus dem Vorhergehenden folgt, dass die Windungsrichtung

einer Rankenspirale nicht, wie bei den achten Schlingpflanzen,

von der Richtung der Umlaufsbewegung abhangig ist, sondern

von der Stellung des beriihrenden Gegenstandes zur Ranke und,

wenn diese nur auf bestimmten Seiten empfindlich, von der Lage

dieser Seiten.

Die Reizbarkeit tritt bei der Ranke gewohnlich zu derselben

Zeit ein, wo dieselbe ihre Umlaufsbewegungen beginnt, und er-

lischt mit deren Aufhoren. Die Ranke ist so am vollkommensten

ausgerustet, eine Siiitze zu suchen und dieselbe sogleich zu um-

klammern. Ausnahmen davon, dass z. B. die Bewegung — in

ganz nutzloser Weice — schon beginnt, bevor das Organ noch

reizbar ist, oder dergl., sind seiten (vgl. unten Cobaea, Passi-

flora punctata, Echinocystis) ; im Allgemeinen ist bei diesen Or-

ganen die ganze Einrichtung so zweckmassig als moglich.

Nachdem die Ranke eine Sititze erfasst hat, zieht sie sich

in der Regel zusammen ; iiber die Art und Weise ,, wie dies bei

den verschiedenen Pflanzen geschieht und die mancherlei Vor-

theile, die die Pflanze aus dieser Einrichtung zieht, vergleiche

man die unten folgenden Einzelheiten. Hierauf wird dann die

Ranke bedeutend fester und dicker und oft in ausgezeichneter

Weise dauerhaft, womit naturlieh betrachtliche Veranderungen
in ihren Geweben verbunden sind. Ranken dagegen, welche

kein Object erfasst haben, schrumpfen und verwelken; bei man-

chen Arfen von Bignonia gliedern sie sich von den Stielen und

fallen ab, wie die Blatter im Herbste.

Ueber die Gestalt der Ranken , die Art ihrer Verwendung
bei den Yerscbiedenen Pflanzen, sowie aber sonstige Einzelheiten
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ihres Verhaltens, in welchem allera , selbst bei den nachstver-

wandten Arten, die grosste Vielfaltigkeit beobachtet wird , soil

die nun folgende Zusaromenstellung ein, wenn auch fraginenta-

risches Bild zu geben versuchen.
i

i

(Fortsetzung folgt)

Bryologfsche Reisebilder aus den A4pen.

Von L. Molendo.

(Fortsetzung.)

Der Weg zieht sich tiber Glimmerschiefer and Centralgneis

an dera Fussgestelle des Glockenkopfes hinab, durch Wald-

bitnge mit uppigen Moosdecken. Unten larmt der Tauernbach,

zu dern grossere und kleinere Wasseradern hinabfliessen. In
r h

einer lebte bei 4200' ein Limnohium, das ich wegen kleinerer

Blatter fiir Hypnum alpestre austhcilte , wahrend es doch wahr-

scheinlicher noch zu H. molle gehort, — ersteres ist in den

Tauern entschieden ein sehr seltener Burger, wenn es tiberhaupt

dort vorkommt.

Die Waldmoose waren wieder die an solchen Schieferh&ngen

gewohnlichen , — Massenwuchs von Hylocomien (loreum, squarro-

sum, triqu., splendens), Polytrichia, Sphagna; dazwischen je nach

der Abtrocknung des Bodens EurJt. piliferum] lleterocladium di-

morpJmm (c. fr. in der Nahe der grossen neuen Plaicke), Cladonien.

In einer feuchten Grube (4000'J lagen zura Theil entrindete

Stamme in vo»geschrittener Faulniss ; an ihnen lebten sparlich

einige schone Plagiothecien, namlich PL pulchellum und in weni-

gen Exemplaren ein zweites besonders pellucides, welches sich,

unsefer bisherigen Classification in keiiter Weise anschliesst

:

Sein Zellennetz ist weit enger als das yon PI. denticulatufn, ohne

Chlorophyll^ dadurch und durch seine grosse Zartheit durch-

scheinerid und leuchtend; die Blatter spitzen sich stark zu, so

dass sie mitunter dem freien Auge fast haarfftrmig kurzhaarig

verschmSlert erscheinen, sie sind fast zweizeilig gelegt und ganz

ausgezeichnet durch ihre vereinzelten scharf h eraustreten-
den Zahne, wie sie in dieser Art kaum ein anderes der Gruppe

besitzt I
). Bluthen haben die wenigen Exemplare nicht; die

» M

1) PL MuehlenbecHU und P. tiles. Bind zw&r ges*gt, haben ftber sons*

nicht entfernte Aehnlichkeit mit diesem ; mehr eleicht ihm P. turfaceum.
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Stengel krieehen 2—3 Zoll lang hin und haben wenige liegeend

Oder auch aufrechte Aeste, an welch letzteren die Richtung der

Blatter mehr aufrecht ist Von P. Muellerianam in der Grosse

und Frtieht weit verschieden, auch von P. denticulatum durcb

engeres Netz und lichte Farbung, scheint es cine neue durch

ihre Zahne charakterisirte Form zu sein, fiber deren Stellung

vorlaufig leider jene negativen Angaben genugen miissen, bis

sicheres Material weitcre Belehrung gewahrt. Die Zahl der

„MUtelforftien" nimmt auch bei den Plagiothecien rasch zu, weil

man mehr sammelt und weil man sie sueht; fiir die Unverander-

lichkeit der Art dtirfte auch dieses Genus bald keinen Anhalts-

punct mehr gewahren. Auf Namengebung verzichte ich vorlaufig.

An zersetzten Schiefern wucherten Weisia fitgax, hier wohl

seit 50 Jahren bekpnt , Webera elongata; auf trockeneui Ge-

steine viel BacomUrien (patens, sitdeiieum, canes cens) und Grim-

mien gewobnlicher Art.

Von der Miindung des Landecker- bis zu jener des Frosniz-

Baches nichtsNeues. Hier auf der Terrasse von Grub, 3500' ca.,

ware es vielleicht, beim Drohen des Jupiter pluvius , mehr iu-

dicirt gewesen, der unteren Frosniz wegen der Fruchte von

Grimmia unicolor einen Besuch zu machen. Aber der Gedanke

an das Systylium trieb mich leider an die Musinghange hinauf

;

nach einem mehrsttindigen Parforce-Steige liatte ich mich im

Nebel vergangen und war froh, wieder heil im Becken von Grub

angelangt zu seis, wenn schon wassertriefrnd und ohne alle

Ausbeute

!

Hier kreuzt man einen machtigen Zug von Kalkschiefern,

denen Chlorit- und Cipollingesteine folgenv ich fand hier Dre-

panitm Vaucheri, Barbala muralis, BracJiytliechtm irachypodium

auf Finer Felsplatte, ausser vielen kalkliebenden Mcosen , welche

ich schon in meiner frtihern Tauernarbeit a'ngefuhrt habe. Indem

jch mich von der Gruber Terrasse zu den Hausern von Stain
liinaufwandte, fand ich, dass Neckera, Sendtneriana an alien

diesen whiten Hangen im Trummehverke haufig ist, nieht ohne

einen bedeutenden Wechsel in der Tracht. Bald kriecht sie zwi-

schen anderen Moosen , .oft zwisehen N, complanata und Mado-
(Itelen, fait ohne alle eigene Easenbildung; bald stellt sie an

dunklen feuchten Flachen einen diinnen festanliegenden Ueberzug

vom zartesten Grtin her. Dagegen.au trockneren aber noch ge-

schiitzten Flachen stehen, 1—4 Zoll hoch, die secundaren Axen

senkrecht auf den primaren und auf dem Substrate, ihre reichen
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Vcrastelungen liegen in Einer Ebcne, jede sieht me eine Art

von Facher aus und zusammen bilden sie einen ebensd selt-

samen als dichten Ueberzug , der sich etwas steif und trodkein

hautig anfuhlt, und oft ungemein flagellenreicb wird. Die Sy-

nopsis kennt die Flagellen-Bildung bekanntlich nicht; dieser

Typus der Verastelung rechtfertigt (ibrigens die erste Einstellung

der schonen Pflanze bei Nerkera wesentlich. Wenn nun endlich

die kleinbl&ttrigen Aeste allein ausgebildet sind, so 1st die Ho-
malia rotundifolia fertig, icli habe daher dieselbe seit 1862

als Var.-der Sendtneriana ausgegeben.

Diese Stainer Gehange sind schon bewaldet und mit zahl-

losen ansehnlichen Kalk- und Cipollintrtimmern bedeckt; oft be-

greift man nicht, wie diese sclnveren Massen auf den steilen

Boschungen liegen bleiben konnten, wo* sie doch teste vegeta-

tione wohl Jahrhunderte schon liegen. An zweien dieser BIdcke

nun land ich 1862 einen schonen Zygodon, den ich (in Lorents
Moosstudien p. 95) als Z. viridissimus ff* saxicola auffuhrte; er

ist grosser und Straffer als viridiss., das Blatt ist nicht aku-

minirt,'die Rippe verschwindet vor der Spitze. Ausgegeben ist

er in Rabenhorstfs Bryotheca (n. 626); Schimper bestimmte

denselben als Zygodon rupestris ras. Ich fand ihn auch bei Par-

tenkirchen und Bruch in Oberhgssen; bier wachst er zwischen

HomalotJwc. sericeum
,

jenen NecJceren , Encalypta slreptocarpa

35—3700' SW. exponirt, friiher in schon grlinen Easchea, jetzt

ist leider die cine Stelle dadurch zerstort, dass unter der Wand,
nach geschehener Fallung der schirmenden Baume, Feuer unter-

hallen wurde. An einer anderen Stelle fand ich das Homalothec

Philippeanum mit einzelnen noch jungen Friichten. *

Nach kurzer Rast zu Matrci (3121') ging ich auf den Cal-
varienberg, der unter anderen bis 3400' Sempervivum arena-

rinm, Barbula membranifolia (3300' 1) und auf errattechen Blo-

cken Grimmia leucophaea, commutata u. dgl. bietet.

Ich schlug den Bergweg ein, der yon hier zura Mafreier

Thorl fuhrt. Bei den letzten Hausern viel Rhododendron hirsu-

turn, mit ihm endet das Kalkge^tein und der Weg fuhrt lange

iiber Glimmerschiefer aufwarts. , Am Wege viel Leptotrichmm h&-

tnomattum, Bicranella varia und subulata; Z>. GreviUeahu war
selten, Trichodon nicht mehr zu sehen; diese Stellen liegen zwi-

schen 4500—5000'.

Sonst ist der Gang durch diese Waldregion nicht lohnend

iiir den Bryologen; die fibrigens tippigen Geh&nge gehSren den
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Verbergen der Melliz (alias Speikgrubenspitze) an; ich sah viel

Stellaria Frieseana, fand 1862 auch Cetraria Pinastri fertil; bei

5600' an Felsen Orthotrichum anomalon^ speciosum (baud Kilr

liasii)\ auf Detritus noch Pogonatum aloides bis 6000'.

Man erreicht eine flachere, etwas quellsumpfige Stelle, wo

der Wald sich lichtet : Philonotis calcarea fertil (ca. 6200').

Hier sieht man an einer subtilen Wegtheilung, man geht

meist zu weit links vor, und ausgenommen einen Fall, wo ich

Morgens urn 5 Uhr vor Sonnenaufgang hier war, schlug auch ich

jedesmal die falsche Richtung ein. Diesmal zu meinem Be-

dauern , denn es war abermal ein heposes Gewitter losgebrochen,

upd da war das Steigea fiber die von Festuca spadicea u. dgl.

Grasern glatten Steilhange fur den schwer Belasteten ein saures

Stiick Arbeit. Die Pflanzenmappe drohte trotz des Lederiiber-

zuges zu Grunde zu gehen, die weichgewordenen Tragriemen

begannen unter der schweren Last zu reissen. Aus der wach-

senderi Dunkelheit und aus dem Nebel wollte kein Umriss eines

Gbdaches auftauchen, und bei diesen Giissen
v
war es dochebenso

verhangnissvoll, 1m Freien bei 6600' zu fibernachten, als uber

das Joch hintiber oder gar herabzusteigen. Meine Lage wurde

kritisch, meine Laune noch niehr; im Regen verliess ichBayern,

Regen begleitete mich durch das Pinzgau, und nun soil er das

auch im Tirol thun? Ich durfte wohl mit dem grossen Floren-

tiner in der Holle (VI, 7— 10) ausrufen:

Ich bin im dritten Kreis; da tranfelt schwer
Der ewige kalte gottverfluchte Regen,

> Und, ewig wechselt et nicht Art, nicht Maass!

Aber als dte Geduld zu Ende war, war es auch meine Prii-

fung : das Leuchten der Blitze liess mich den Retter erblicken,

einen langst ersehnten Stadel, in dessen aromatischer Heufulle

auch ein minder Durchnasster wohl eben so bald Wetter und Welt

vergessen hatte.

Der Morgen war herrlich ; seine belebende Frische war von

tiberratfchender Wirkung, denn auf dem reizenden Matreier
Thorl angekommen, das an solchen reinen Morgen eine ganz

zauberhafte Aussicht gew&hrt, verbarg ich alsbald mein Gepack

in einer nahen Felsnische, und stieg fiber den breiten Grat der

Speikgrubenspitze 8395' zu. Man steht hier zunacbst an

*cter Grenze der verschiedeneii Schiefrcsysteme , wo sjeh zinzeto*
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Bestandheile besonders massig azuscheiden pflegen: hier Cipol-

lin mit Kalkbanken, hart daneben aber Glimmerschiefer mit

Quarzitfels. Irn Gekltifte wuchsen: beide Timmien (megapel*

c. fr.), JSrachythecium collinum et trachypodium mit einzelnen

Fruchten, Orihofhec. intric, Webera longicolla, Mnium spino-

sum, Pogonatum alpinum etc.

Waiter ,hinauf fand sich auf zersetzten Quarzitscbiefern : We-
lera acuminata, elongata, Cynodontium gracihscens, itiflexwn, Di
cranodontium aristatum l

) bei 72—7400.

Als ich diese Zicrden des Berges 1862 am 21. September

entdeckt hatte, erfreute mich hier die seltsame Erscheinung des

„Brockengespenstes" — anf der massigen Nebelwand, die liber

dem Kaiser Thalschlunde heraufstieg, wahrend die Sonne sich

tieigte , zeichnete sich namlich mein Sehatten in .genauen Um-
rissen ab, umgeben von einem prachtvollen Binge der Regen-

bogenfarben.

Ab ich den Kalkglimraerschiefer auf der Kaiser Seite betrat,

fand ich Hieracium Trachseliannm (oxydon Epicr.J. Die Nasse>

die viertagige Bergwanderung und das schwere Gepack hatten

das Ihrige gethan : der Korper war mtirbe und der Verstand gra-

tulirte sich zu diesem Zustande seiner gebrechlichen Hulse,

denn die geistreiche Arbeit des massenhaften Einlegens durfte

nicht mehr langer verschoben werden. 'Leider ist in Kals kein

Fliesspapier aufzutreibep, und so mussten in dem mitgebrachten

nassen Vorrath alle Phanerogamen unaufhaltsam sich schwarzen

oder verschimmeln,

2) Im Lessacher Hochgebirge.

Die Schobergruppe ist ebenso prachtvoll als unbekannt

der Satz steht fest, obwohl er wie einer jener Gemeinpiatze

klingt, die man, leider noch mit Recht, bei so vielen Gruppen

der deutschen ^.lpen ira Munde ftthrt. Kennt doch der Tourist

von diesen Bergen und eisigen Hochthalern kaum mehr als den

Namen. Von den Botanikern freilich werden das Devant-Thal

und die Schleinitz fast schon seit 70 Jahren besucht, — Hoppe
wurde hier am 3. August 1798 zuerst auf das Hieracium pilo-

sellaeforme aufmerksam, und er und seine Freunde haben die

Namen Redschiz und GBsniz weithin beruhmt gemacht Allein

-
- 1) teateSchimper is lit. tind Suppl. %%v Br. eur., contra Juratzka

amicus a D. longirottri fraud separat.



330

damit weiss man im Verhaltnisse zur machtigen Ausbreitung der

Gruppe noch wenig, — in bryologischer Beziehung wenigstens.

Die Verbreitung der Phanerogamen dagegen ist in den westli-

cheren Theilen (jedenfalls Einzelnen) genauer bekannt, Dank der

Thatigkeit des Geoplastikers Keil, der die Hohe des Scho-

ters ') zu 10768' W. bemisst 2
), und Dank besonders dem Zufalle,

der hieher die Heiinath des wackeren Huter verlegter Allein

was noch fehlt und sehr noth thut, das ist das einheitliehe uber.-

sichtliche Zusammenfassen ihrer Resultate.

Bryologisch ist jedenfalls nieht viet geschehen. Leider wird

auch dieser Beitrag zur Aufhcllung nur wenig beitragen; meine

Untersuchung bertihrte diesmal aus anderen Griinden nur die

Siidfront der Lessacher Berge, icb habe iiberhaupt nur 3 Gipfel

dieser Gruppe bestiegen. Die Begehung der genannten Thaler

die, leicbt wie sie ist, hinausgeschoben wurde, vereitelte vsehliess-

lich ein Sturz, und so kann icb nur fliiehtige Ziige aus dem

Habitus und der Mooswelt dieser Berge mittfieilen. Man wird

aber seben, dass das Wenige,. was ich bringen kann, imnierhm

noch viel anderes verspricht.

- Am „PeischUiger Thorp 4 (7774' w., nach Kat. 7902') 15st sich

vom Glocknerzuge das gewaltige Bergmassiv der Schober-Gruppe

ab. Der Berger und der Kaiser Bach, das Isel- und Drauthal

von Hub bis unter den Berg Isel herab, dieser Pass selbst und

das Mollthal von ilini ab bis zum Leiterthale, endlich dieses bis

zum Peiscblerthorl hinauf: das sind die Grenzlinien des Schobei;

Gebirges. Somit geliort das rechte Mollufer bis zum Leiterfalle

hieher, das linke aber und die oberen Gletschermulden Widen

andere Gruppen : doch die scbonsten Perlen der Heiligenbluter Thai-

Flora birgt der Saum des, Schobergebirges. Da ich aber aus der

Schilderung des Mollgebietes diese Parthien nicht einer orogra-

phi'schen Grille zu liebe herauszupfen darf , so genuge es vor-

laufig, auf die geographische Stellung jener bcruhmten Fund-

statten hiugewiesen zu haben. Hier handelt es sich vorlaufig

uin einen Gang durch die Nordwest-Parthie der Gruppe.
Vom Peiscblerthorl lauft der Hauptkamm dieses Gebirges

3
)

erst sudlich weiter, uin mehr und mehr sich ^udastlieh zu wen-

1) Mittheilungea d. osi Alp.-Vereins 1864, p. 353—363.

2J Sonklar hat nach den Katastern nur 10217' w.

3) Den ich zur BequemHchkeit der Leser dieser Skizzen, und weil c

als direct e Fortsetzung des Glocknerkammes erscheint, anders atfffaflse

t. Sonklar L c. p. 20,
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den. Aber alsbald entsendet er zwei begletscherte machtige

Aeste, fast in rcchten Winkeln : gegen das Mollthal den Riicken

des Zinkezeck (8881') mit dem Tramerkamp (9421'), der die

Letter- und Gosniz-Thaler trennt, — u'nd gegen das Kalserthal

den Sclieiderucken zwischeu dem Berger- und Lessachthale, wel-

cher unsern heutigen Zielpunkt, den Gornitschamp 8873', tragt,

aber auch noch gewajtigere Haupter von nicht wohl zu eruiren-

der Benennung (wovon spater). Nachdem der Centralkamin bei

9—10000 Fuss Gipfelhohe die Scheidc zwischou den Thalern

G^sniz und Lessach gebildet 'hat, erfolgt wieder eine Theilung

in 2 grosse Aeste, die den^eben Genannteu ziemlich parallel

stehen: gegen das Mollthal dominirt der inittlere Seekopf 9724'

im Scheideriicken zwischen den Gosniz- und Gratten-Thalern,

gegen Kals aber treten die gewaltigsten Erhcbungen auf, z. Th.

Berge von den kiihnsten und doch reizenden Conturen, wie der

Ganat 10026' und Glodis 10132, neben welchem das plumpere

runde Schneehaupt des Hoehschober im Hintergrunde des ver-

gletscherten Ralfthales sichtbar wird. Die weitere Verzweigung

der Sebobergruppe beruhrt uns hier nicht.

An einem frtihen Septembermorgen brach ich von Kals 4154'

auf, und scbritt rasch fiber die thauigen Wiesen nach Lessach,

der Heimath Huters, der fur die Gefasspflanzen der Kaiser

Berge em zweiter Hoppe sein konnte. Die Hausergruppen

(4162, 4495'), von Holz aber meist ansehnlich, stehen z. Th. auf

einem jener ungeheuren Alluvialkegel , welch e fast jedes bedeu-

tende Seitenthal an der Miindung aufschfittet. Das vordere Les-

sachthai ist von eminenter Pracht, — unten die dUstere Thal-

enge mit dem dunklen Nadelwald; vonNW. her tritt in das Bild

die herrliche Kette des Genaz 8225', an welcher das Griinbraun

der Hochmatten vom Weiss der Kalkmassen, vom Griin der Ser-

pentinstdcke und vom Braunschwarz der Glimmerschieferwande

unterbrochen und gekront wird, ein Wechsel der diesem Theile

des Kalser-Matreier Scheideriicken einen ganz besonderen Reiz

verleiht* Im hinteren Lessachthale selber ragen zwei diistre

kiihne Hochzinken mit begletscherten Schultern empor, so dro-

hend ais wollten sie augenblicks Thai und Menschen zerschmet-

tern, es sincl rechis der Ganat (alias Krystaling, Gosnizkopf,

Ralfschober — sammtlictie Namcn stammen .von indigenen Zun-

gen) und links der Glodis (Kloders, Granatkogl). Wir bleiben

auf der andern Thalseite, immer ihnen gegeniiber, und indem

wir thaleinwarts und zugleich aufwarts steigen, n&heni wir ur$
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ihnen soweit, dass .wir das reiche Detail diescr schdnen Wilden

bewundern konnen.

(Fortsetzung folgt)

L i t e r a t it r,

Botanische Untersuchungen aus dem physiologischen Labora-

Vorium der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Berlin.

Mit Beitrftgen deutscher Physiologen und Anatomen. Her-

ausgegeben von H. Karsten. Heft H. Berlin. Wie-

gandt und Hempel.

Dieses zweite, so eben
T
erschienene Heft^ enthalt ausser den

vom physiologischen Laboratarium ausgehendeh Arbeiten, noch

mehrere schatzbare Beitrage, die zum Theil die angewandte Seite

der Botanik vertreten. So liefert glpich die erste Arbeit eipen

Beitrag zur wissenschaftlichen Begriindting einer neuen Saft-

gewinnungsmethode
,

genannt die Diffusionsmethode fur das

Zuckerrohr unter dem Tit el „Anatomisches und histochemisches

tiber das Zuckerrohr." Nachdem der Verfasser, Dr. J. "Wiesner,
Privatdocent am polytechnischen Institute in Wien, den Bau des

Slammes und die verschiedenen Gewebearten des Zuckerrohrs

beschrieben, geht er speziell atf? die Abstammung des Zuckers

ein, welcher in den Markzellen enthalten ist. Aus dem nur in

gennger Menge vorkommenden Starkemehl entsteht nach des

Verfassers Ansicht die grosse Menge Zucker nicht; es fragt sich,

ob derselbe dureh Uinsetzung des eiweissartigen Zellinhaltes oder

durch Veranderung der Zellmembran' hervorgebracht wird. Der
Verf. entscheidet sich fur ersteres. Xach seinen Untersuchungen
andern sich gleichzeitig die anfangs aus Cellulose bestehenden

Zellwandungen in Pektose, welche durch Einwirkung der schon

vorhandenen organischen Sauren in Pectin und dessen Sauren uffi-

gesetzt wird. Es ist nicht zu leugnen, dass eine Umanderung
und Zerleguiig derEiweissstoffe in Zucker und losliche Albuminate

ebenso gut stattfinden kann, wie anderseits durch die Beobachtung

nachgewiesen ist, dass sich Cellulose in Harz und Wachs umzu-

andern vermag; doch ist immerhin der schichtige Bau der Zell-

wand zu berticksichtigen nnd die von dem Verfasser mitgetheiKe
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Beobachtung, dass zunachst einige Schichten der Z^llwand zu
Pectose werdeti, wahrend die andern noch Cellulose sind. Es ist

noch die Frage zu beantworten, ob- nicbt eben jene, nicht zu
Pectose werdenden Schichten der Zellwand demnachst in Zucker
iibergehen konnen und zwar in diesem Falle unter Einfluss der

Pectinentwicklnng in Traubenzucker, wie er sich ausnahmsweise
unter begunstigenden Einflussen nach Karstens Angabe (ge-

sammelteBeitrage zur Anatomie undPhys. pag. 303) Widen kann.

Die zweite Arbeit enthalt Bcobachtungen iiber das Wachs-
thuni des Bliithenschaftes einer Agave Jaqiiiniana Schult, welch

e

im Lemberger botanisehen Garten gebliiht und von dem dortigen

Dircktor, Prof. Weiss beobachtet worden ist. Unter den Resul-

taten ist besouders bemeikenswerth der Satz, dass das Langen-
wachsthum des Schafttjs in erster Linie von der Tetnperalur ab-

hangig war und dass die Wirkung von bedecktem und heiterem

Himmel oder verschiedener Luftfeuchtigkeit eine ganz unbe-

merkbare gewesen, wofern nicht gleichzeitig einc Temperatuj-

anderung stattgefunden hat.

Ganz interessant ist audi die Remerkung, dass alle diejenigen

Blumen, welclie zur Zeit des Aufspringens der Antheren durch

den Pollen von Blumen and ere r Bliithenaste befruchtet worden

waren, eine grosse Anzahl der schonsten Samenkapseln lieferten,

wahrend die nicht kunstlich be fruchteten Bliithenaste auch nicht

eine einzige Samenkapsel lieferten und auch die Samenkapseln

jener Bliithenpartieen, die mit eign em Pollen befruchtet wurden,

an Grosse und Reichthum gut entwickelter Samen, denen weit-

aus nachstanden, welchc mit ganz fremdem Pollen befruchtet

worden waren.

Prof. Schulze in Rostock veroffentlicht dieResultate einiger

Experimente iiber die Ursache der Knospenentfaltung. Dieselbe

fand bei Zweigen, die in dem kiirzeren Schenkel eines Heber-

rohr's befestigt, wahrend die Wassersaule des vollen langeren

Schenkels auf die Schnittflache druckte, merklieh schneller und

vollkommerier als bei den einfaeh in Wasser gestellten Zweigen

statt, Schnitt der Versuchsausteller jedoch die Rinde, welche

durch das Austreten eines Theiles ihres Inhaltes das Wasser

verunreinigte und den Tod des Zweiges herbeifuhrte, soweit. ab,

dass dieselbe das Wasser nicht mehr beriihrte , so entwiekelten

sich nicht nur die Kn ospen bedeutend weiter, sondern die jungen

Blatter erhielten sich in ihrer ganzen Frische,mehrere Wochen

langer, als bei den berindet gebliebenen Zweigen. Es folgen
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jetzt IJntersuchirogen fiber die „Breitnadeltriebe oder Rosettetl

der Kiefer", welche von Prof. Ratzeburg und Prof. Kavsten

herrtihren und sodann eine fttr den Mycologen von besonderem

Interesse erscheinende Arbeit von Prof. Karsten fiber die er-

sten Entwieklungsstadien eines Agaricus-Eutes. Einleitend er~

wahnt K. seine friihere Beobaehtung tiber die Entwicklung des

Flechtenapotheciums an Coenogomum, wo sjch aus einer einfachen

Zelle n.idi vorgangiger Vermischung des' Inbaltes eines ihr anr

gewacbsenen Astes der Rindenzellen das ganze Apotbecium rait

seinen Sporenschlauchen und Parapbysen bildet. Bald darauf

fand K. ahnliche Organe an Agaricus campesiris. (Gesammelte

Beitrage pag. 344.) Neuerdings macbte Oerstedt ahnliche Be-

obacbtungen an 'Agaricus variabilis. K. jetzige Untersuebungen

gesehahen an Agaricus vagindius und das Ergebniss ist die Ent-

deckung ahnlicher oblonger einfacher Zellen ; anfangs kurz und

spater langer geslielt, waren diese Zellen rait eiweissbaltigem

truben Iuhalte und einer helleren Kernzelle verseben. Spatere

Entwieklungsstadien zeigten neben der ovalen Zelle cylindfische,

gleicbfalls aus dera Mycelium entsprossene 2fellen, die kaum
dicker als der Myceliumfaden. Die oberste Zelle eines solchen

aus zwei Zellen bestebenden cylindriscben Fadens war mit einer

truben kornigen Fllissigkeit angefiillt und dicht an die Eizelle

angeschmiegt, ja wie es (lurch Hin~ und Herzerren hervorging,

mit derselben hoclist wahrscheinlich verwacbsen. Andenunteren

Theilen dieser beiden Aeste, des cylindrischen sowohl, wie des

die oblonge Eizelle tragenden, waren Verzweigungen hervorge-

sprosst, die sich tiber die grosser gewordene eifdrmige Zelle

krtimmten, und an spateren Entwickelungsstadien , die scbeinbar

nur aus gekrummten Faden gebildete kugelige Korper darstellten,

gelang es nur zweimal, die mittlere Zelle herauszureisseh, wobei

sich zeigte, dass deren unterer Tbeil mit den eng zusammen-
sfehenden Faden verwachsen war. Das Innere dieser abgeris-

senen eiformigen Zelle zeigte eine gefelderte Wandbedeckung
von gelbem Plasma. — Soweit die Beobachtung. -~ Nach der

vorlaufig hypothetisch hingestellten weiteren Entwicklung des

Pilzhutes stellt K. folgende Gesetze auf: 1) „Die typische Form
jeder wirklichen

1

Pflanzenart wird durch geschlechtlich erzeugte

Keime (Samen) fortgeptianzt und erhalten. 2) Wahrend sich die

befruchtete Keimzelle bei den Phanerogamen zu einem gewohn-

lich in seinen Hullen mehr oder minder lange ruhenden, bei den

Gef&sskryptogamen safort sich entwickelnden Keimlinge entfaltet,
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bildet sich dieselbe bei den Zellenkryptogamen zu eiaer meistens

zusammengesetzten, znhlreiche Samen enthaltenden Frucht aus."

Auf diese Arbeit folgt ein Artikel Yon Prof. Weiss in Lern-

berg uber die Entwicklung der Milchsaftgefasse bei Syngonium
decipiens Schott. und auf diese „Pflanzenphysikalische Unter-

suchnngen" von Dr. Willi. Sc huh mac her, Privatdocenten am
landwirthschaftlichen Lehrinstitut zu Berlin. Die Versuche brin-

p

gen die Imbibitionserscheinungen bei Gollodiiunhaut und pflanz-

lichen Gebilde%in Beriihrung mitLosungen zur Anschauung unci

fuhren zu dem Resultate, dass Baumwolle, Bastfaser, Starke u. s w.

die Losungen prozentisch ariner maelien, also einen Theil des

Salzes direkt absorbircn. Die Imbibitionsabsorption ist verhalt-

nissmassig urn so starker, je verdiinnter die Losung ist. Deri

Sehluss macht eine Arbeit von H. Hoffmann, die wohl bald in

die landwirthschaftlichen Journale iibergehen wird. Sie behan-

delt die Keimungsgeschichte der Gerste und die Entwicklung des

Flugbrandes . auf derselben. Verf. weist nach, das* die Keim~

faden des Pilzes (Ustilago segdum Pers.) an besonderen Stellen

eindringen bei deni keiinenden Bamenkorn , nrit dem Halm in die

Hohe wachsen und in dor Aehre endlich fruktifiziren. P. S,

X

Pcrsonalnacliricliteii.

Am 4. Juni d. J. starb zu Edinburgh im Alter von 72Jahrcn

Robert Kaye Greville, der mit Hooker die Icones Filicum her-

ausgegeben und sich noch durcli mehrere andere, besonders

Kryptogamen behandelnde Werke einen beruhniten Nam en ge-

macht hat.

Am 11. Juni d. J. starb zu Wien der bekannte Botaniker

und Reisende Dr. Theodor Kotschy, Custos-Adjunet am k. k.

botanischen Hofcabinel und corresp. Mitglied der kais. Akademie

der Wissenschaften.

Dr. med. Ludwig Juranyi, von welchem eine Arbeit tiber

die Befruchtung der Kryptogamen vor Kurzem von der ungari-

schen Akademie d. W. mit dem Bugat'schen Preisejekront wurde,

ist zum Professor der Botanik in Pesth und zum Mitgliede. ge-
* '

.. - * *

nannter Akademie ernannt
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Franz Buchenau, Lehrer der Naturwissenschaften

der hShern Biirgerschule zu Bremen, ist unter dem 24. Mai d. J.

von der Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der ^atur-

forscher zum Mitgliede gewahlt worden, mit dem Beinamen J.

Jungius,

Folgende Botaniker wurden in der Sitzung der k. bayerischen

Akademie der Wissenschaften zu Miinchen am 25, Juli d. J. als

correspondirende Mitglieder

- — -

—

*
v

der niathematisch tfpbysikalischen

Classe derselben proclamirt: Dr. Oswald He er, Professor in

Zttrich, Dr. W. Ph. Schimper, Professor in Strassburg, Dr.

Ferdinand Mtiller, Director des botanischen Gartens in" Mel-

bourne.

Professor Dr. Karl Heinrich v. Sc hultz-Schultzens tein

in Berlin ist von der Societe impMale des sciences naturelles

zu Cherbourg als „c61ebre botaniste de Berlin 4
' zu ihrem Ehren-

mitgliede ernannt worden.

Dr. William M. Harvey, Professor der Botanik am Trinity-

College in Dubliu und Custos des Universitatsherbafiums da-

selbst, seit langer Zeit brustleidend, ist am 13. Mai zu Torquay,

wohiu er sich zur Herstellung seiner Gesundheit begeben hatte,

gestorben.

Edmund Goeze, ein geborner Holsteiner, zuletzt beim Her-

barium in Kew beschaftigt, ist nach der Hamb. G. u. B. Z. zum
Inspector des botanischen Gartens in Coimbra (Portugal) ernannt

worden.

Joseph Dalton Hooker ist mit 32 von 37 Stimmen m Stelle

seines verstorbenen Vaters, Sir William Hooker, zum Corre-

spondenten in der botanischen Section der Pariser Akademie
erwahlt worden.

Bsdacteur; Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Neubauer'scfcen Buck
druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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KeSreil^burff* Ausgegeben den 25. August 18416

Inhalt, Ch. Darwin: Ueber die Bewegungen der Schllngpflanzen. —
Molendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen. — Literator. — Per-

sonalnachrichten, — Botanisehe Notizen, — Botanisehe Neuigkeiten im Buch*

handel. >.

Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen.

Auszugsweise nach einer Abhandlung von Charles

Darwin, enthalten in dem „Journal of the Linnean

Society", vol. IX. p. 1—118/

(Fortsetzung.)

a, Bignoniaceae.

In dieser Familie siud die Ranken umgestaltete Blatter.

Neben achten Rankenpflanzen finden sich hier auch noch spiralig

schlingende und mittelst Haftwurzeln kletternde Arten und Mit-

telformen zwischen alien.
A-

4

L Bignoniae spec, indeterniinata (verwandt mit Bign. un-

guis). Der Blattstiel tragt ein Paar Fiederblattchen und sodann

die Ranke, welche aus einem Basalstiick, einem mittleren und

2 Seitenzweigen besteht, die untereinander und mit dem Basal-

stttcke gleiche Lange besitzen
;
in Einer Ebene liegen, in spitzem

Winkel divergireu, gerade vorgestreckt und an den scharfen und

harten Spitzen klauenformig gekrUmmt sind. Das Ganze hat so

Aehnlichkeit mit einem Vogelfusse, die 3 Zweige stellen die Ze-

hen vor, das BasaUttick den Tarsus. Die Stengelspitze macht

Umlaufe in der Ilichtung gegen die Sonne in durehschnittlich

1866, 22
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2 h. 6 m. , der Stengel windet sich dabei in gleicher Richtung

spiralig auf. -Die Blattstiele besitzen ebenfalls schwaehe Eigen-

bewegung , die Ranke keine. 1st die Stutze , uni die der Stengel

aufwindet, dick genug, so dass die-Blattstiele in Contact mit ihr

gerathen, so kriimmen sie sicl* um diesdbe herum — ein Zei-

chen, dass sie auch Irritabilitat besitzen — ; die Ranke fasst in

gleicher Weise wie bei der folgenden Art.

2. Bignonia unguis. Die Gestalt der Ranken ibt wie bei der

vorigen. Die Umlaufe des Stengels sind langsamer und unregel-

massiger; derselbe windet sich dabei spiralig auf, kehrt jedoch,

wie bei den Blattklimmern, die Richtung huufig um. Der Blati-

stiel bewegt sich spontan, die Ranke wahrscheinlich auch, doch

jedenfalls nur schwach; beide Theile sind empfindlich, letztere

besonders an ihrer untern Seite. Kommen sie in Beruhrung mit

einem geeigneten Gegenstande, z. B. einem Zweige, so kriimmen

sich, wenn sich die Beruhrung bios auf die Zweige oder Zehen

de.r^Rajike erstreckt, diese um das Object, wie die Zehen eines

sitzenden Vogels; gerath audi der Tarsus oder der gemeinsame

Blattstiel in Contact, so kriimmt sich das Ganze und das Object

wird von dem Blatte in dessen ganzer Ausdehnung umklammert.

Nur die Stiele der Fliederblattchen besitzen keine Irritabilitat und

krdmmen sich nicht. Windet der Stengel an einer aufrechten

Sttitze empor, so klammern die Blatter, da sie einander opponirt

sind, in entgegengesetzter Richtung um die Stutze, greifen,

wenn diese nicht allzu dick ist, mit den Ranken iiber einander

hinweg und bringen auf diese Weise einen vorziiglich festen An-
schluss zu Stande. Unzweifelhaft ist es der Pflanze so 'moglich,

auch an ganz glatten Stutzen, beim stUrmischsten WT

etter, em-
porzuklimmen. In gleicher Weise finden die Ranken Anwendung,
wenn die Pflanze nicht an einer isolirten aufrechten Stiitze em-
porsteigt, sondern durch verworrenes Dickicht sich hindureh-

zwUngt.

3. Bignonia Tweedieana. Verhalt sich im Wesentlichen, wie

die vorhergehenden % Wenn die Ranke gefasst hat, so brechea
hier an der Basis der Blatter Luftwurzeln hervor, welche sich

theilweise um die Stiitze herumkriimmen und steh an ihr befe-

stigen, so dass also diese Art vier verschiedene und sewohnlich

lj Hier liess sich die Bewegtmg der Blattstiele vollkommener beobachten:
der eine beschrieb 3 kleine vertika'le Ellipsen im Verlaufe von 11 Std. ?

der

ftadere bewegte sich nach der Seite in unregelmassiger Spirale.



auch getrennt vorkoramende Form en des Kletterns in sich ver-

einigt, namlicb: spiraliges Aufwinden, Klimraen mit Hiilfe des

Blattes , mit Hiilfe von Ranken , und schliesslich vermittelst

Wurzeln.

Bei vorstehenden 3 Arten wachst die Ranke , wenn sie ein

Object umfasst hat, noch eine Zeitlang weiter, verdickt sich und
wird . zuletzt -betrachtlich zah und lest; im entgegengesetzten

Falle biegt sie sich zuerst abwarts , verliert dabei zugleich die

Fahigkeit zu umklammern, und lost sich schliesslich , wie ein

Blatt im Herbste, von ihrem Stiele und fallt ab.

4. Bignonia venusta. Der Tarsus der Ranke ist hier 4-mal

so lang, als die 3 — mite? sich gleiehiangen — Zeiien; letztere

stehen unregelmassig nach alien Richtungen auseinander. Der
Tarsus ist empfindlich auf alien. Seiten, die Zehen nur an der

aussern resp. untern Flache; die EmpfindlicLkeit ist zwar nicht

bedeutend , doch vermogen die Ranken sehr gut zu klammern.

Sie haben Eigenbewegung, wie sehr wahrscheinlich auch der

Blattstiel, der hier nicht empfindlich ist; und da zugleich die

Stengelspitzen in grossen Kreisen umgchen (in Zeitratimen von

2—3 Std), so gerathen die Ranken durch diese combinirten Be-

wegungen sehr bald in Beriihrung mit benachbarten Gegensian-

den. Wenn die Pflanze sich neben einer isolirten aui'rechten

Stiitze befindet, so windet sie in regelmassiger Spirale an der-

selben auf und bedient sich dabei zugleich ihrer Ranken, aber

burner nur einer von den 2 an den namlichen Knoten befindli-

chen, und, ist die Stiitze nicht zu dick, abweehselnd der rechts

und linksstchenden. Haben die Ranken gefasst, so Ziehen sie

sich nach kurzer Zeit spiralig zusammen; im andern Falle bie-

gen sie sich einfach zuriick.

5. Bignonia Uttoralis. Die Stengel beschreiben weite El-

lipsen in cc. 2% Std., doch fehlt ihnen das Vermogen sich aaf-

zuwinden. Nichtsdestoweniger ist die Pflanze im Stande , an

einer Stiitze emporzusteigen;' sie bedient si^h dazu der Ranken

und zwar, different von der vorigen, beider an dem namlichen

Knoten befindlichen zugleich. Die Ranken sind aiinlich, wie bei

der vorhergehenden, nur sind die Zehen im Verhaltniss zum
Tarsus noch etwas kiirzer, eine etwas linger als die Ubrigen und

ihre Spitzen sind stumpf und nur wenig : ekrumnit. Die Zeben sind

an den aussern Seiten sehr empfindlich uud kriimmen sich nach

lerchter Reibung schon deutlich nach 4—7 Minuten; der Tarsus

ist nur in seinein obern Theile, etwa 1 Zoll abwarts von dar

22*
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Verzweigungsstelle, reizbar und hier nur etwa halb so stark, als

die Zehen; auch ist er nur empfindlich, so lange dieRanke noch

jung ist. Die Ranken machen hier ebenfalls spontane Bewegun-

gen, in horizontalen oder vertikalen Ellipsen; dieselben gesche-

hen bei den beiden einander gegeniiberstehenden unabhangig von

einander. Sie beginnen schon, ehe noch die Irritabilitat einge-

treten ist, sind also anfangs nutzlos; ibre Geschwindigkeit ist

anfanglich sehr gering , steigert sich iin Verlaufe der Entwick-

lung, bleibt aber stets bedeutend kleiner, als die der Stengel-

spitzen. Schliesslicb sind auch die Blattstiele beweglich, und

zwar wieder in anderm Grade und wieder die gegeniiberstehen-

den unabhangig von einander; wenu so Stengel, Ranken und

Blattstiele zusammen sich in Bewegung befinden, so ist nichts

verwickelter, als Bahn und Geschwindigkeit jeder einzelnen Ran-

kenspitze. Es wird aber auf diese Weise eine weite Halbkugel

iiber der Pflanze nach jedem zur Sttitze verwendbaren Objecte

abgesucht. — Noch eine Eigenthiirnlickeit dieser Art verdient

Erwahnung; wenn die Rankenzweige namlich einen Gegenstand

umfasst haben, so schwellen gewohnlich nach Verlauf einiger

Tage ihre Spitzen zu unregelmassig scheibenfftrmigen Ballen an,

wekhe ein eigenthiimliehes Vermogen besitzen, an Holzgegen-

standen fest anzuhaften. Ein ahnliches Vorkommen findet sich

auch bei Bign. capreolata und soil dort etwas specieller beschrie*

ben werdenr

6, Bignonia aequinactialis var. Ohamberlayniu Die Stengel,

Blattstiele (diese hier unempfindlich) und Ranken bewegen sich,

doch windet der Stengel nicht, sondern klimmt mittelst der Ran-

ken. Diese me bei der vorigen, abgesehen von dem Umstande,

dass die Spitzen keine Ballen entwickeln. Auch sind die seitli-

chen Zehen kurzer als der mittlere und weniger empfindlich, was

auf beginnende Verkiimmerung derselben hindeutet; und indem

zugleich die Ranken der untersten Blatter ganz einfach sind/ so

bildet diese Species einen natiirlichen Uebergang zu der fol-

genden.

7. Bignonia speciosa. Stengel, Ranken und Blattstiele

welehe letzteren auch hier unempfindlich sind — , bewegen sich;

die Stengel sehr unregelmassig, in Ellipsen, Kreisen, Spiralen

u. s. f.
,

in Zeitraumen von 3 h. 30 m. bis 4 k 40 m., ohne

Tendenz zum Aufwinden. So lange die Pflanze noch ganz jung

ist, entwickelt sie keine Ranken; die ersten der nacher folgen*

den besitzen noch nicht die rechte Fahrgkeit zum Klamwer*
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indera sie die anfanglich erfasste Sttitze spater wieder loslassen

oder sie nicht vollstandig umfassen u. dgl. ; erst wenn die Pflanze

alter und grosser wird, tritt ihre voile Thatigkeit ein. Eine
solche Verschiedenheit des Verhaltens in verschiedenen Lebens-

stadien wurde bei keiner andern Rankenpflanze wieder beob-

achtet. — Die Ranke ist einfach und ungetheilt, sie endigt in

eine gerade, scharfe, farblose Spitze. Das ganze Endstiick ver-

halt sich sehr merkwiirdig; es sucht namlich — infolge der ei-

genen und der Drehung des Stengels in fortwahrender Bewegung
in einer geradezu instinktiven Weise an der Stutze nach

einer dunkeln Hohlung, wie eincm Bohrloche oder Ritze herum,

und senkt, wenn es eine solcbe gefunden hat, seine Spitze in

dieselbe hinein , wobei sich erstere oft in scharfem Winkel gegen

den untern Theil der Ranke biegt. Letzterer fahrt dabei in seiner

Bewegung fort, und es geschieht oft, dass die Spitze dadurch

wieder herausgezogen wird; sie geht alsdann weiter und sucht

eine zweite Hohlung auf, in die sie sich einsenkt u. s. f. , oft

aber bleibt sie auch haften. Der untere Theil legt sich zugleich

haufig seiner ganzen Lange nach dicht an die Stutze an, oft so

dicht, dass er sich deren Yertiefungen und Erhohungen an-

sehmiegt. Diese Eigenheit ist indess fur ein festes Anhaften

nicht von Nutzen, indem die Ranke sich infolge des Anschmie*

gens nachher gerade so — in Spirale — zusammenzieht, als

wenn sie die Sttitze vollkommen umklammert hatte; sie wird auf

diese Weise wieder von letzterer- hinweggerissen, wenn nicht

etwa die Spitze sich hinlanglich in einer Hohlung befestigt- hat.

Die Spitze schwillt iibrigens hier nicht zu einer Haftscheibe an,

obwohl dies bei den sich sonst analog verhaltenden Bign. capreo-

lata und littoralis der Fall ist; man diirfte daher vielleicht an-

nehmen, dass das Vermogen der Ranke, ihre Spitze in dunkle

Ritzen oder Locher einzusenken, noch erhalten blieb,, nachdem
die Fahigkeit, Haftscheiben zu bilden, schon verloren gegan-

gen war.

8. Bignonia picta und 9. Bign. Lindleyi verhalten sich ganz,

wie die vorige.

10. Bignonia capreolata. Die Ranke hat hier einen von den

vorhergehenden verschiedenen Bau. Sie ist zwar ebenfalls die

nmgewandelte Spitze eines einpaarig-gefiederten Blattes, von

ihrer Rachis gehen jedoch 2 Paar Seitenzweige ab, die, sowie

das Terminalsttick der Rachis, 2—3-spaltig und an ihren stum-

pfen Enden hakenfdrmig gekranunt sind. — Der Stengel macht
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seine Kreislaufe in der Richtung mit der Sonne in durchschnitt-

lich 2 h. 23 m. und windet sich dabei in wechselnder Richtung

und spater, wenn ihm die Ranken zu Hiilfe kommen, in regel-

loser Weise auf. Die Ranken bewegen sich ebenfalls, doch htfchst

unregclmassig, die Blattstiele sind unbeweglich. Die Empfind-

lichkeit ersterer ist bedeutend. namentlich an den Spitzen; sie

kriimmten sich auf J>er(ihrung schon deutlich nach 10 Minuten

und waren nach 30 Minuten vollstandig urn einen Stab herum-

gebogen. Die Ranken fliehen hier in selir ausgesprochener Weise

das Licht, und wenden sich, wie man. die Piianze audi stellen

mag, immer nach der dunkelsten Seite hin; die Spitzen suchen,

wie bei den vorhergehenden, dunkle Locher oder Spalten auf,

um sich da rein zu versenken. Dass dies geseUehe, ist hier noth-

wendig 'fur das Festhalten der Ranke, indem soust dieselbe nach

einiger Zeit wieder von der Stfitze ablasst; ist es. jedoeh ge-

schehen, so schwillt die Spitze im Verlaufe einiger Tage an und

gestaltet sich zu einem weisslichen unregelmassigen Ballen von

etwa Vao" Durchmesser um. Derselbe besteht aus einem gross-

maschigem Parenchym und sondert an seiner Oberflache eine

viscide, harzige Substanz ab , raittelst deren er sich fest an die

Unterlage anheftet Spater, wenn die Ranke sich zusamraenzieht

und fest und holzig wird, nimmt'die Haftscheibe ebenfalls diese
—

Beschaffenheit an und ist so im Stande, ein ansehnliches Ge-

Wicht zu tragen. Das spiralige Zusammenziehen der Ranke ge-

schieht iibrigens hier nur, wenn sie ein Object erfasst hat und

zwar Ziehen sich alsdann alle ihre Verzweigungen zusammen; im

gegentheiligen Falle verwelkt sie und fallt ab.— Die ganze Ein-

richtung mit den das Licht fliehenden Ranken, deren Spitzen

kleine Locher und Spalten aufsuchen, in dieselben gleich Wur-
zeln eindringen und durch die Haftscheiben mit dem Substrat

formlich venvachsen, ist fur diese Art von grosstem Nutzen,
indem dieselbe in Waldern lebt und an dicken Baumen, bedeckt

mit Flechten, Moosen, Poh^odmm incanum etc., hinaufzusteigen
pflegt. Es ist aber zugleich merkwurdig, dass ein Blatt in ein

von der gewohnlichen Blattnatur so abweichendes Organ hat ver-

wandelt werden konnen.

11. Eccremocarpus scaler. Die Blatter haben 4 Seitenblatt-

chen, die selbst wieder getheilt sind und endigen in eine stark

verastelte Ranke. Diese besteht aus 2 Seiten- und einem' gabe-

ligen Mittelzweige, jeder Ast ist 2mal dichotom und die Spitzen

endlich bilden stumpfe Doppelhakchen,- — Die Stengel jfcachen

m
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hn Warmhause — UmlSufe in IJA—97* Std., die Bewegung ist

jedoch sehr unregelmassig und mitunter langere Zeit hindurch

unterbrocben. Desgleichen bewegen sieh die Blattstiele, indem
sie gegen den Stengel und wieder von demselhen hinweggehen;

die gegeniiberstehenden unabhangig von einander. Endlich be-

sitzen auch die Ranken Eigenbewegung und durch ailes dies zu-
r

sammengenommen wird ein bedeutender Raum vollstandig nach

einer Stutze abgesucht. Die Ranke ist empfindlich an sammtli-

chen Zweigen; auf Beriibrung wird die Kriimniung schon nach

10 Min. deutlich. Das sonstige Verhalten ist ahnlieh dem von

Bignoma capreolala, nur schwellen die Spitzen ni'cht zu Haft-

ballen an und die Ranke als Ganzes wendet sich mcht vora

Liehte. Auch zieht sich dieselbe ebenso zusainmen, wenn sie

nichts, als wenn sie eine Stutze erfasst hat Da hier besonders
r

die Enden der Rankenztfeige eine grosse Neigung haben, sich

einzukrummen und dazu durch die diinnsten Objeete veranlasst

werden konnen, so qualificirt- sich die Pflanze besonders zum
Klettern an zarteren, dicht bci einander stehenden Gewachsen;

jeder Zweig der Eanke erfasst da eins oder mehrere von diesen,

umschlingt sie, und die darauf folgende spiralige Zusammen-

ziehung sehniirt alle zu einem einzigen Biindel zusammen, wel-

ches so eine vortreffliche Stutze fur die Pflanze abgiebt. An
dickeren Objecten vermag sie dagegen nur schlecht zu klettern,

itodem sich die Ranken zwar an diese anlegen, aber da sie nir-

gends sich noch in besonderer Weise daran befestigen, nachher

durch die eigene Zusammenziehung wieder von denselben ab-

gerissen werden.

b. P I e m n i a c e a e.

12. Cobaea scandms* Hier bewegt sich von * der ganzen

Pflanze allein die Ranke: die Bewegung ist sehr schnell und 3

grosse, in der Richtung gegen die Sonne beschriebene Kreise

wurden in durchschnittlich 1 h. 20 m. zurtickgelegt. Die Ranke

ist von Blattnatur; das Blatt geht nach den Stipeln und 1 oder

2 Paar FiederbMttchen in ihre lange Spindel aus, von welcher

alternirende Aeste abgehen, die sich wieder zertheilen und in

fast haardfinne Zweiglein enden. Die Spitze dieser ist abge-

plattet und mit einem kleinen Doppelhaken bewehrt, gebildet aus

einem harteh, hornigen, durchscheinenden Gewebe, mit Zinken

so scharf wie die feinste Nadel und mit Leichtigkeit an Holz

oder dgl festfaaftend. An einer 11" langen Banke warden 94
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8olcher H&kchen gezahlt. Mit Ausnahme dieser Theile, sowie des

untersten Sttickes der Spindel sind alle Theile der Ranke in

hohem Grade empfindlich und krummen sich auf Bertihrung nach

wenigen Minuten gegen das beiuhrende Object. Ebenso erfolgt

die Streckung, wenn die Bertihrung nur voriibergehend war, mit

einer sonst nirgends beobachteten Geschwindigkeit, namlich in

l
/4— 1 Std., und auch der Zeitraum vom Momente des Urnklam-

merns einer Stiitze an bis zu der spiraligen Zusammenzfehung

der Ranke ist ein ungewohnlich kurzer; die Pflanze braucht dazu

nur etwa 12 Std. — Im Jugendzustande der Ranke liegen ihre

Aeste der Spindel dicht an und die Hakchen sind alle nach ein-

warts gewendet; auf diesem Stadium ist noch kein Theil dersel-

ben empfindlich; erst wenn alle Aeste divergiren und die Haken

nach auswarts stehen, tritt die voile Reizbarkeit ein. Auffallen-

derweise aber beginnt die Umlaufsbewegung schon mit ihrer

vollen Starve in jenem ersten Stadium, ist also anfanglich noch

ganz nutzlos. Ist die Ranke reizbar geworden, so stellt sich der

sie und die annoch kleinen Fiederti tragende Blattstiel aufrecht,

Wahrend die Stengelspitze zur Seite gebogen ist, und indem nun

die Ranke ihre Umlaufsbewegungen fortsetzt, dient diese Stel-

lung in ausgezeichneter Weise nicht nur zum Aufsuchen einer

Sttitze uberhaupt, sondern auch einer solchen, welcbe sich fur

ein Hoherklimmen der Pflanze eignet. Erhascht das Blatt kein

Object, so biegt es sich nach kurzer Zeit seitwarts nach unten

und gestattet so dera nachstfolgenden Blatte, si^h aufrecht zu

stellen; die Ranke verliert zugjeich ihre Bewegungsfahigkeit und
zieht sich zu einem verworrenen Knauel zusammen. Dieser Pro-

cess dauert, in Uebereinstimmung mit d$r Schnelligkeit aller

Bewegungsvorgange bei dieser Pflanze, nur kurze Zeit, im Gan-
zen etwa 3fr St.— Wenn die Zweige der Ranke mit einer Sttitze

in Bertihrung kommen, so krummen sie sich, wie oben gesagt,

urn dieselbe; zugleich beginnen dann die kleinen Hakchen'jene
•eigenthumlichen Beweguugen, die wir schon bei Bignonia ca-

preolata und Eccremocarpus kennen gelernt haben, indem sie

tiberall herum nach kleinen Lochern und Ritzen suchen, in die

sie sich einsenken. Hierdurch tragen sie zum Festhalten der

Ranke aufs Wesentlichste bei, wie dies z. B. daraus ersehen werden
kann, dass die Ranken von Glasstaben, an denen die Hakchen nicht

haften konnten, durch die spater eintretende spiralige Zusammen-
ziehung immer hinweggezogen werden, wenn sie dieselben auch

vollstandig umschlungen haben. Dagegen k6nnen sie vennittelst
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dieser Organe auch an Objecten anhaften, die sie nicht zu urn-
J

klammern vermogen, z. B. an aufrechten Bretterwanden. Das
Hauptagens bei diesen Bewegungen ist ubrigens hier, wie auch

in den obigen Fallen, das Licht, indem die Rankenspitzen„ das-

selbe fliehen und sich so an die dunkelsten Stellen, welches eben

die Ritzen und Locher sind , hinbegeben.

(Fortsetzung- folgt.)

Bryologische Reisebilder aus den Alpen.

Von L. Molendo.

CFortsetzung.)

Bei deft obersten Hausern betrat ich den Hochwald, der

far Tirol noch ziemlich>gut gehalten war: Hypnum ditnorphum,

THchodon cylwdricus zeigten sich bei 5—5400', letzterer scheint

alle 2—3 Jahre zu verschwinden, was auch Barbula flavipes,

Trematodon ambiguus , Webera albicans , carnea u. a. zu thun

pflegeji, /wenigstens in den von mir untersuchten Berggegenden.

Schon blitz t der Schober rechts neben dem Ganat heriiber; der

Weg ist reizend; e$ geht iiber iippigc, z. Th. kiinstlich bewas-

serte Alpweiden, kleinp zahlreiche Rinnsale („Riesenu ,
d. h,

Wasser-Risse), oder seltner auch fiber Felswerk (im Walde) hin,

oft auf Trittsteigen d. h. statt des Steiges sind Tritte in den

steileren Rasen gehauen. Viel Disteln : Cirsium acaide, hetero-

phyllum, spinosissimam, palustre, Erisithdles, auch einzelne ihrer

Bastarde; auch von Geum tnontamim und G. rivale fand ich

hier einen Bastard! Am Felsen hart vor den Kristine s-

Riesen fand sich Cynodontmm polycarpon, Plagiother. pulchel-

lum, an einer anderen Schlucht am Ende der Waldregion, welch

e

auf die kleine Ebene bei den Kristines-Riescn schon fruher her-

einbricht, wuchs zwischen den Ahms viridis auf Glimmerschiefer:

Plagiothec. sylvaticum, Dicranodontium P aristatum C800'.

Diesen Alnus-Waldern und den Runsen dazwischen widmete

ich manche Stunde, ich durchquerte dieselben von unten bis zum

Oberen Ende, wo <>ich tiber einen kleinen Anbruch von Talk-

schiefer auf die Hochweiden hinauskletterte; sie sind uberreich

an schdnen Hieraeien. Es ist hier nicht der Ort, auf die Be-

deutung, welche ich selber diesen Formen beilege, einzugehen;

am Mufigsten fand sich Hierac. Bocconei, das ebeusoleicht in
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vivo zu kennen als schwer zu definiren ist, wesstialb es bei den

Monographen zu den verschiedensten Gruppen wandern muss";

H. alpimtm war mindestens 20 Mai seltener, H. prenanthoides

sah ich gar nicht! Haufig waren K vulgatum, H. albidum; dann

kamen H. Huieri Hsm., das zwischen albidum und ochroleucum

(Schlchr.) ambigirt; H. airaium Epicr., H. maronm, H. cae-

sium, selten waren H. ochroleucum (Schl), H. sphaerocepha-

liim etc. — An Moosen sind diese Parthieu UDgemein arm : etwas

BrachytJu plumosum, B. glareosum, Bryv.m cespiticium, albicans

war iAUes , was bemerkt wurde.

Ichzognun wiedertbalein- und aufwarts fort, an einem Bache

(7—7200') fand sich : Limnobiam arciicum. Hypn. eonimu-

latum (ecalcareum Liz.), Blindia acuta. Ich bedaureheute noch,

dass ich hier nicht die lichtung andertc: entweder musste ich

am Bache empor, der aus einem weiten mit kl|inen Seen ver-

sehenen Hoch-Kare kommt, — oder ich musste gegen den Glet-

scher-Hintergnmd des Thales eilen: damals aber stieg ,ich in

diagonaler Richtung weiter, fiber -end* und danklose verbrannte

Hochweiden hinauf, und erreichte endlich ein steileres Gehange,

'dann einen Grat und einen mit einem Signal versebenen Kopf,

den Morbetspitz, den ich damals auf 8600' schatzte *). Hier

befand ich mich nun auf der ostlichen Umwallung des vorhin ge-

nannten Kares; nordlich vor mir verbautc ein hoherer Gipfel (mit

einem zweiten Signal) die gehoffte Aussicht. Der Gornitschamp

lag gegeniiber als "West-rand des Kares, und von ihm zog sich

ein schneidiger Riicken fiber den Hintergrund des Kares gegen

einen gewaltigen, und, wie ich spater zu erkennen glaubte, von

bier aus auch ersteigbaren Gipfel bin, welcher mit dem ..rothen

Knopf der Aboriginer wohl identisch sein wird 2
).

Dr. Holler hatte hier, d. h. im Hintergrunde der Hoch-

mulde, den Trcmafodon brevicollis, entdeckt (mit Zieria demissa,

Alsine biflora); da er auf demKamme des Gornitschamp zu v'er-

inuthen war, so verliess ich meinen erhabenen Standpunkt, um
fiber die zertruramerten Wande der Westseite herabzuklettern,

was mit einigem Ach und Krach auch gelang (hier Andraea al~

pestris).

1) Dass es der Morbetspitz 8406' Keil bei Sonklar 1. c p. 267

eein diirfte, vermutlie ich aus der Position; der zweite ungenannte Gipfel

ware dann das Tschidinhorn 9531 ?

2) Kaiser, die von Trigonometern beschaftigt waren, nannten ihn mir bo;

— der Rothe-Knopf der H. Keil nnd v, Sonklar 1st ee dann nicht.



m
Der Abfluss des oft ganz von Polytrichum sexangulare be-

deckten Kares strotzte von Limnobium arciicum^ mott^ XJrato-

neuron comm. var., Blindia bei 78—8000' : alles steril. Ich stieg

alsbald an der Siidost-eitc des Gornitschamp hinauf, steile

Halden mil wenig Felsen (mehr sildlieli ist das Gehange sanfter),

in zierlichen festen Polstern trat Oreas Martiana auf 82—8400'

;

in vor Trockenheit bei der Beriihrung zerbrockelnden Raschen
w

auch bei 84—8600' Grhnnna sulcata, alpestris, Donniana.

Urn 5 Uhr Nachmittag war auch dieser Gipfel des Gor-

nitscbanip 8873' Kat. erreicbt; &fr flacbes Plateau von efwa

i40Schritt Lange, auf dem man reiten konntc, aber gegen ONO.

sich plotzlich in -eine schmale wilde Kante verscbmiilert. Die

Vegetation war fur micb ohne besonderes
:

Interesse: JHcranum

albicans, Barbula niralis, Didymodon ritlellus, Dishchium capill.,

Didymodon rufu s ;

'

Desfnatodon latifolius, Baconiitr. canescens,

ktimmerliche 'Webera ,
: ' Fdbytrichum sexangidare , *. Ps'eud&teslcca

brachycl.) Brack, glareosuni, Uypnum uncimtum war Alles, was

ich notirte, und fast alles so sparlich, dass ich nichts fur meine

Interessenten sammeln konnte, wahrend ich sonst gcrne Yon

den Grenzlinien des Vegetationslebens Andenken zu erbalten

suche. • '

Die Sonne stand bedenklich tief, doch verschmahte ich fiber

die bequemeren Halden der SSO.-Seite hinabzugehen , und

zog die Siidwestkaute vor, welche z. Thl in kleinen Wanden und

meis-t in bedenklich .steilen, glatten Halden abfallt bis zur er-

w&hnten Flache bei den Kristines-Riesen.

Auch dieser Absteig wurde noch vorm Scbeiden der Sonne

forcirt; eine knrze East erfrischte und bald war auch der Hoch-

wald gewonnen. Noch gab es aber manches kleine Abenteuer

und ich zog in der Dunkelheit wieder im bescheidenen Kals ein,

binter mir eine Tour von 17 Stunden und zwei erstiegene Hoch-

gipfel War auch der Zweck, soweit es sich nicht um Hieracicn
ii

sondern um den Trematodon handelte, nicht erreicbt, so trostete

ich micb leicht mit der wunderbaren Gebirgsansicbt, welche der

Gornitscbarn]T gewahrt: der Glockner und die machtigen nahen

Konizkeese liegen nordlich vor uns da, die Riesen des Schobers

sudlfch; in Sudwest wimmelt es von den prallen Gipfeln oder

„Nockenu der Antholzer-Masse, bier dominirt das Ruthnerhorn;

in West undNordwest leuchtetdic prachtige EisweJt der Venediger-

Gruppe. Alle diese Herrlichkeiten aber — und das ist ein Haupt-
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reiz des zauberhaften Panoramas — alle sind nicht so nahe, dass

sie im Bilde driicken, und sie sind nicht so feme, dass uns

nicht ein reiches Detail «och entziicken konnte.

/ •

(Fortsetznng folgt.)

L i t e r a t u r.

Memoria sobre el Maguey niexicano {AgaveMaxi-

miliana) escrito por los Hacendados Pedro Blasquez e

Ignacio Blasquez, y dedicado k los Augustos monarcas

de Mexico Maximiliano I. y Carlota. — Puebla 18^4.

Mexico, imprenta de Andrade y Escalante, Bajos de San

Augustin n. 1. 1866. — 8., 33 Seiten, 2 Tafeln.

:, Mehr der Curiositat, als seines wissenschaftlichen Werthes

halber, zeigen
t
wir ^das 'Product und Probesttick mexicanischer

Botanik hier an. "Wie aus^ dem Titel ersichtlich, ist dasselbe den

mexicanischen Majestaten gewidmet und hat zum Vonvurfe die

Naturgeschichte der Agave Maximiliana, nemlich der alten wohl-

bekannten Agave americana, der die Verfasser diesen neuen

Naraen zu Ehren ihres Kaisers und weil sie der Ansicht sind,

dass die mexicanische Pflanze eine besondere aber verkannte

Species sei, beigelegt haben. Die Arbeit zerfallt in 6 Abschnitte.

Der erste enthalt die Dedication, der zweite eine Einleitung,

worin uber die Geschichte der Pflanze, ihre Verwendung, Vor-

kommen, Synonymik etc. geredet wird. Ira zweiten Abschnitt

finden wir die botanische Beschreibung, mit lateinischer Diagnose

und spanischem Naturalcharakter, spanisch im Doppelsinne des

Wortes, wie diess auch die Diagnose ist, in der sich Termini

finden, wie „perianthium 5 (!) fidumu
,
„embryon in endospermae

crassus", „inflorescentia in apice bohordo" etc. Eine colorirte

Taf&l gibt hterzu eine robe Analyse. Der vierte A^chnitt fuhrt

den Titel „Fisiologia." Hier wrrd besprochen: 1) die Keimung
und davon gesagt, dass die Agave keime wie viele anderePflanzen;

2) die Nahrungsaufnahme, dass namlich die Agave die Substanzen

des JBodens mit den Poren der Wurzel und die Gase der Luft

vermittelst der Poren an den Blattern aufnehcae, dass die auf-

genommenen Gase bauptsachlich Kohlens&ure seien u. dgL; 3)
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der Saftlauf, woriiber wir erfahren, dass det Saft, so lange er im
Stengel aufsteigt, durch aufgenommenes Ammoniak sehr kau-
stisch ist, sich aber in den Blattern in sttsses Cambium ver-

wandelt, das als agua miel abgezapft und zu dem bekanntenGe-
tranke „Pulque" verwendet wird; 4) wird hier das Wachsthum
besprochen und auseinandergesetzt ,. dass die Agave wahrend
vieler Jahre ein sehr langsames, zur Bliithezett aber ein plfltz-

liches und rasches Wachsthum entfalte. — Es folgt nun ira 5ten

Capitel die Beschreibung des die Agave bewohnenden und als

Baupe verheerenden Schmetterlings — Teria Agavis — sowie

seine Metainorphosenstufeik, auf Tafel II einige Abbildungen

dazu, und den Schluss bildet eine Auseinandersetzung der oko-

nomischen, medicinischen und veterinararztlichen Anwendung des

Maguey, — Druck und Papier sind gut. *

Personaliiachrichten.
t

Der am 9. Mai verstorbene k. sachs. Obrist Christian August

v. Gut bier hat sich in den Annalen der Nalurforschung seines

engeren Vaterlandes ein sicherfes Gedachtniss gestiftet. Es waren

nicht i)loss die fossilen Pflanzen des Zwickauer * Steinkohlen-
*

gebirges, welche ihn interessirten, auch die lebende Flora zog

ihn lebhaft an. Insbesondere widmete er dem Studium der Fame-
bis an sein Ende ein reges Interesse, wozu die Vergleichtmgen

der lebenden und fossilen Flora stets neue Anregungen gaben

und wobei er durch die Errichtung der Geitnev'schen Treibhauser

fur auslandische Gewachse mit Hilfe der Warine der Erdbrande

bei Planitz eine wesentliche Untersttitzung fand.
\

Nach den neuesten Nachrichten
x
(vom 10. Januar) ist Dr. G.

Schweinfurth von Matamma (Galabat) nach Khartum, der

grossen Metropole des ostlichen Sudan, iibergesiedelt. Nur we-

nige Tage noch wollte er hier verweilen und dann nach Suakin,

Suez und Kairo gehen. An Planen fiir die niichste Keise fehlt

es nicht, doch will Dr. S. hieruber erst in Kairo einen endgilti*

gen Entschluss fassen. Die H&lfte der Zeit, die Dr. S. in Ga-

labat verweilte, war er ans Bett gefesselt; unzahlige Fieberan-

falle hat derselbe Uberstanden und wahrend des Charif allein

uber Vii Pfd. Chinin verbraucht, Nichtsdestoweniger hat er aber

doch die iibrige Zeit redlich benutzt und schone Sammlungen zu
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Stande gebracht , — mindestens 15 grosse Kisten, die bald in

Berlin eintreffen werden. — In der Sitzung der geographisehen

Gesellschaft. in Berlin vom 5. Mai berichtet Dr. Ascherson,

dass sich Dr. S. krank in Kairo befinde, aber moglichst bald

nach dem rothen Meere und zwar nach der Gegend zwischen

Suakin und Massaur gehen , dann die Bogoslander besuqhen und

dem Setit folgen *rolle.

Am 12. Juni ist eine Statue Linne's in seiner Geburtsstadt

Roeshult feierlich enthiillt worden.

Marcus Porte, ein reisender Naturforschcr, der sich vor-

zugsweise mil dem Sammeln von Pflanzen beschaftigte, ist am

14. Januar zu Manilla gestorben.

Georg (Giorgio) Jan, lange Zeit Professor der Botanik an

der Uuiversitat Parma und dann Director des stadtischen Mu-

seums zu Mailand, ist am 7. Mai 1866 gestorben. Er ist 1791

in Wien geboren und von ungarischer Abstammung. Als er den

Ruf nach Parma erhielt, war er kaum liber 20 Jahre alt. Die

Freigebigkeit der Furstin von Parma, Marie Louise, die~ seine

Schiilerin war, machte ihm wissenschaftliche Reisen nach vielen

Gegenden Europa's, some die Vermehrung seiner Sammlungen,

die sich auch mi die andern Reiche" der Natur erstreckten, mog-

lich. 1832 verband sich J. mit dem reichen Patrioten Giuseppe

de Cristoforis zu dem glorreichen Unternehmen, eine Fauna

und Flora des oberen Italiens herzustellen , eine oryctognostisch-

geognostische Beschreibung desselben zu liefern und die Kennt-

nisse der Natunvissenschaften moglichst weit in Italien zu ver-

breiten. Zu dieser Zeit zahlte J.'s Herbarium 17,000 Arten in

98,000 Exemplaren. 1837 starb aber der reiche. Patriot und ver-

machte der Stadt Mailand das naturhistorische Museum als ge-

meinsames untheilbares Eigenthum mit dem Prof. J. Spater

ging dasselbe ganz in den Besitz der Stadt Mailand fiber, wofiir

J., neben seinem Gehalt als Director, noch eine Leibrente er-

hielt. Einige Jahre behielt er noch seine Stelle in Parma, dann

siedelte er ganz nach Mailand uber.

A-



Prof. Dr. Irmisch zu Sondershausen hat in Anerkennung
seiner Verdienste urn die Rotanik von dem Fiirsten von Schwarz-

burg-Sondershausen die goldene Medaille flir Wissenschaft und
Kunst erhalten.

Botanische UTotizen.

Das Aprilheft der Bevtie maritime et coloniale (p. 832—844;

bringt unter dem Titel: „Coup d'oeil sur la Flore de la Basse

Cochinchina" eine allgemeine Chara-kteristik der Vegetation dieser

neucn frauzosischen Colonie. Der Marine-Arzt Thorel und der

Director des botanisclien Gartens zu Saigon, Pierre ^.sind.dort

eifrig mit dem Studium der einheimischen Flora beschaftigt.

Die Herbarien des britischen Museum sind iin Laufe des

Jahres 1865 durch 13,549 Spesies bereiehert worden und zwar

vorzugsweise durch Pflanzen von den Shetlands-Inseln, ausSchwe-

den. Tyrol, Sicilien, Venezuela, von der Insel Cuba, aiis Sud-

Afrika und von den Inseln im sudlichen stilleu Meere, be^onders

des Fiji-Archipels. Dazu kommen noch 100 Fruehte und Sanaen

aus Mexiko und 988 Kryptogamen.

Dr. C. Bo lie gibt (Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde

in Berlin, I. 208—238) eine Fortsetzung (III) der „Standorte der

Fame auf den canarischen Inseln." Bei dieser Gelegenheit

rnacht er auf die von dem- Botaniker Senhor J. M. Moniz zu

Funchal auf Madeira veroffentlichten Farrnsammlungen aufmerk-

sam. Er nennt dieselben wahrhaft bewundernswiirdig r
zuinal sie

dem Publikum fur den billigen Preis von einem Pfuud zugang-

lich sind.

In dejp Junilieft (pag. 183—208) bringt Seemann's Journal

of botany einen ausfiihrlichen Bericht tiber die am 23. und 24.

Mai in gouth Kensington Museum in London abgehaltenen Ver-

sammlungen des internationalen botanischen Congresses. Von

fremden Botanikern warden angefiihrt: Lecoq (Clermont-Fftrand),

Weddell (Poitiers), Kickx (Gent), Morren (Liittich), van Heurck

(Antwerpen), Caspary (Konigsberg), Reichenbach (Hamburg), Karl

Koch (Berlin), Sch'ultz-Bipontinus (Deide^heim), Wendland (Han-
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nover), Meissner (Basel), und Triana (Ken-Granada) und von bri-

tischen : Bonnett und Gray (vom britischen Museum), Berkeley,

Miers, Bentley, Masters, Howard, Wight und Ward (London),

Daubeny (Oxford), Dickson (Edinburgh) und Moore (Dublin).

Raphanus caudatus. auf Java Mugri genaant, ist jungst in

England als Gemtisepflanze angebaut worden. In der Umgegend

von London komrat die Pflanze in den Garten gut fort. Bull

von Kings Road hat 3 Samenkorner zu 13 Frcs. (3 Thlr. UNgr.)

und 7 Stuck zu dem doppelten Preise ausgeboten. Die Wurzel

kann nicht genossen werden , aber die Schoten, die oft eine

Lange vop 3 Fuss erreichen, sollen eine ziemlich angenehme

Speise sein. Eine Pflanze bringt im Mattel 20 bis 30 Schoten

hervor und diese haben hoclist unregelmassige und phautastische

Formen. Roh soil der Geschmack an die feinsten Radiesch^n er-

innern; man isst in diesem Zustande die Schoten als Salat.

Gekocht soil dm Geschmack mehr dem der Spargel ahnlich sein.

(Cosmos XV. pag. 596).

*

Botanisehe Heulgkelten lm Buchliandel.
r

Daibcr, J. : Taschenbuch der Flora von Wiirttemberg. Zum
Gebrauch fur botanische Excursionen nach Linn^schem System

bearbeitet. Tubingen, Osiander. */* Thlr.

M6moire sur la famille des Piperacees par Casimir de Can-
dolle. Geneve, impriraerie Ramboz et Schuchardt.

Nouvelles recherches sur les antherozoides des Cryptogames; par

Ernest Roze. Avec un planche. Paris.

Recherches. sur les anth&rozoides des Mousses, par Ernest Roze.

Avec planches. Paris.

Salisbury: The genera of plants: a fragment, containing part

of Liriogamae. 'London, Chapman 2 V. 31 s. 6 d.

Verhandlungen des botaniscjien Vereines fur die Provinz Bran—
dendurg und die angrenzenden Lander. Redigirt und heraus-

gegeben von Dr. P. Ascherson. VU, Jahrgang. Berlin,

Gartger. 1 Thlr. 10 Ngr.

Redacteur: Dr. Herrich-S chaffer. Druck der F. Neubauer'schen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg,
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ICe&ren^blirS:. Ausgegeben den 10. September.» 1866.

lull alt « Die Vegetation von Victoria. — Molendo: Bryologische

Reisebilder aus den Alpen. — Botanische Kotizen. — Verzefc^niss . der im
Jahre 1866 fur die Sammlungen der kgl. bot Gesellschaft eingegangenen

Beitrage,

Die Vegetation von Victoria,
*

mit besonderer Rucksicht auf die Hilfsquellen der Colonie^
&

Skizzirt von Ferdinand Mailer,
t„

Doctor der Medicin und Philosophic, Mitgl. der Kgl. Gesellschaft zu London *).

Die Colonie Victoria gewahrt einen Natur-Anbliek, utid ent-

faltet eine so reiche Mannigfaltigkeit von Pflanzenfonnen, wie

auf gleichem Flachenraume keine der weitgcdebnten Strecken deft

Aiistralischen Festlandes; und dieser Tbeil des Continents ist e$,

der, obgleich vor wenigen Decennien noch eine ungekannte Oede,

vor alien andern dazu ausersehen scbeint, Ililfsquellea von un*

endlicher Reichbaltigkeit und eine vielseitigc und lebhaft erregte

Industrie einer hoben Entwickelung entgegenzufiihren.

Wahrend die hohen Bergketten der Ta&Hianischen Inselgegen

die kalten den antarktischen Regionen entspringenden Winde

theilweisen Schutz gewahren, durchziehen warineLuft- und Meeres-

*) Die Redaction glaubt diesen interessanten Aufsatz aus dem 1861 in

Melbourne in deutscher Sprache elegant gedruckten Bnche : „Die Colonie Vic.

toria in Australien; ihr Fortschritt, ihre Hilfsquellen' und ihr physikalischer

Charakter* una so mehr abdrucken zu sollen, als diess Bueh erst jetzt naeu

Europa gelangte und nicht in den Buchhandel kani.

Flora 1866.
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stromungen aus weit daht^dehjtSi* troplschea Jlreiten unsere

sudostlichen Mstenstricha, milderri die Temperattir des Winters,

und schaflen fur unsere ostlichen und siidlichen Waldregionen

ein Klima von wahrhaft subtropischer Milde.

Die meisten der siidlichen Kiistenstreckeh von Victoria, be-

sonders die "Waldbezirke, sind von einer Fulle der Vegetation

begleitet, die vorzugsweise reicli ist an Tasmanischen Forraen,

und die Ktihle und Feuchtigkeit eines insularen Klima's berbei-

ffihren.

Majestatische Alpenkeiten, die sich nainentlich fiber den

nwdUsJliGhen Theil des Landes hinzieben, vereinigen in ibrer

Vegetation eine Fulle enderaischcr Formen mit solchen, die unter

ahnlicheir Verhaltnissen anf das Tasmanische Inselland besehrankt

sind. .*''
Die weiten Zfige der Steppe, nnr durcb wenige Langengradei

getrennt von Regjonen , in denen der Selmee nicmals ganz zer-

fliesst, umgeben den Betrachter mit Gestaltungen der Thler- und

Fffiatreeirwelt, welche denen der meKr eentralen Senkungen det

Australischen Festlandes analog pder ahnlicb sind: *
,

'

Diess sind* die grossen Naturgeprage des-Landes! Tieflander

dehhfcfl sich awischen diesen aus, oder sanft Snschwellende Hiigel-

ketten, in der ,Regel -wasserreich und weithin fur Cultur geeigyet,

obwohl zuweilen von Heidestrichen, von suinpfigen oder morasti-

gen Vertiefungen, oder
(
von jenen Hiigeln und Thalern unter-

brochen, deren goldene Schatze die Fortdauer der fast zauber-

haften Entfaltung unserer Industrie so wesentlich bedingen.

Die grosse Versehiedenheit in den 'gesainmten physikalischen

Verhaltnissen der hervorragenderen Landestheile erregt dieNoth-

wendigkeit, in wie auch immer fluchtigem Blicke, die natfirlicben

Erzeugnisse unserer Pflanzenwelt und ihre Verwendbarkeit fiir die

Zwecke des Acker- und Gartenbaues "gesondert zu betrachten*

Unter dem herrlichen Klima des ostlichen Gipps Land entfoltet

sich ein Reichthum subtropischer Vegetationsformen, welche von

den stidostlichen Grenzen der Colonie sich bis zu den Umgebungen
von Lake King erstrecken.

Eine stattliehe Facherpalme, die Livistonia Australis, sende*

ihren stolzen schlanken Stamm zu einer Hobe von 80 Fuss empor,

und bezeichnet dort fur die edle Pflanzenfamilie, welche sie ver-

tritt, die am weitesten nactt Stiden hin sich erstreckende Grenze

jhres Vorkommens. Ihr zarter Endspross liefeit eiaen Palmen-

Kohl , wahrend ihre Blatter ein gesuchtes Material zur Anfcrti-
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gung von Hfiten abgeben. Es ist in diesem Landestheile, wo die

Ftille von Eucalypten zum grossten Theile von Baumeif verdrangt

wird, gestaltet nacli den Vorbildern indischer Fonnen, mit Schatten
gew&hrenden , dichten , horizontalen Blatterkronen. Arten von
Acmem, Acronychia, Ficus, Eupomatia^Elaeocarpus, Angophora^
sind bier ein Schniuck der Walder, viele werthvoll durch die Giite

ihres Holzes, das bisher nur dlirftig der Prttfung kundiger Man-
ner unterworfen wurde.

Das Geschlecht der Eucalypten, in fast jedem andfcrn Theile

Australiens weit verbreitet, ist hier nur schwach undzwar durch
Arten verlreten, die dem 8stlichen Kiistenstriehe des Continents

ausschliesslich angehoren , zu denen auch das Blutholz (Euca-
lyptus corymbosa), die wollige Kolbe (Eucalyptus Woollsiana),

and der unachte Mahagoni (Eucalyptus botryoides) zu rechnen

sind. Vielfach verschlungene Lianen, zu den Gattungen Cmm
Celaslrus, Stephania, Marsdenia, Thylophora, 8milax

f
und En-

strephus ^gehorend, liberwuchern oft die hochsten Waldb&ume,

und einige epiphyte Orcbideen der Gattungen Bendrobium und

Sarcochilas erscheinen bier als die zerstreuten Vorposten von

Pflanz en , . die in Ostaustralien, ibrer Heimath, Hauptformen der

Vegetation bilden. Wenn man berucksichtigt, dass auf derselben

Isotherme der nordlichen Hemisphere JReis mit Erfolg cultivirt

wird, so mag nnsere Erwartung gerechtiertigt sein, wenn Wifuns
von der Milde und Feuchtigkeit dieses Landestheiles, der leicht

der Berieselung unterworfen vverden konnte, fur den Anbau von

Reis und anderer Culturpflanzen der subtropischen Zone grosse

Erfolge versprechen, besonders sobald erst 1'iir diese entlegenen

Gegenden ein besserer Zugang crschlossen sein wird, Nicht nur
die Baumwollenpflanze diirfte in diesen Gegenden trefflich ge-

deihen und ibre Cultur zu einem gevviniibringenden Uniernehmen

machen, sondern aueh der Cbinesische Tliee und vielleicht ein

vorziiglicher Tabak niochten untcr einem Clinia erzcugt werden,

das fur diese Gewachse so vorzugsweise gtinstig erschcint.

Langs den Flussen des Ostliehcn Gipps Land hinansteigend

lasst der Wanderer bald die uppige Vegetation der warmen Ktt-

stenthaler hinter sicb zuruck. Alhnahlig erscbeinen Baume und

Straucbe von rauhercr Bildung vor scincm Blicke. Eucalypten,

der Mehrzahl nach zu Eucalyptus coriacca und Eucalyptus Gunnii

gehorig, bilden im gewohnlichen australischeu Geprage an den

meisten Stellen den vorherrschenden Thcil des Geholzes, bis in

ciner Hohe von ijiehr als 4000 Fuss die Baume des Waldes, untef

23*
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dem Einflusse einer kalteren Temperatur, nicht mehr die fruhere

Grtisse emichen, nnd in einer Erhebung von 5000 Fuss fiber

dem Meeresspiegel entweder ganz aufhoren, oder hier und da,

an einigen wenigen geschiitzten Stellen, zu zwerghaften Formen

vcrkrtippelt , ihre Existenz zu ertrotzen streben. In einer Hoke

endlich' von nahezu 6000 Fuss gestattet ein langer und strenger

Winter nicht mehr das Dasein von Holzpflanzen an Stellen, wo

ein kurzer Sommer nur noch liinreiclit, Zvverggriiser und echte

Alpenkrauter, oft von grosser Schonheit, hcrvorzubringen.

.Nicht alle Theile.unserer schneebedeekten Berge werden indess

fur nnmer eine Einode bleiben. Viele herrliche Thaler und Hoch-
4 * s

flachen, oft mit einem Teppich des reichsten Graswuchses be"

deckt, werden sich in nicht gar langer Zeit in Weidegruiule ver-

wandelu, — eine wahre Australische Schwciz! Ueber die Haupt-

quellen der Strome hinaus sind die Zuginge von Thai zu Thai,

von Hochland zu Hochland, meist leicht und sieher, und in .der

Kegel hochstens durch passirbare Kiche unterbrochen. Nichts

kann den herrlichen Eindruck fibertreffen, den 'ein Blick fiber

die grlinen Hochlandthaler in der Mitte des Sommers gewahrt,

nachdenj. der ^Wanderer vielleicht von den durren pflanzen-

leeren Ebenen des Tieflandes durch das Gestriipp der niederen

Hiigelkette zu den freien stolzen Gipfeln und den reinen balsa-
r *

misehen Ltiften der Australischen Alpen emporgestiegen. Hier

ist es, wo fur Llama- und Alpaca-Herden das diesen Thieren am

ineisten bebagende Klima gefunden werden diirfte; hier ist es, wo

d.asRothwild und derDammhirsch sich an Pflanzen laben konnten,

die denen der heimathlichen Weide manigfaltig ahneln; und

hier ist es, wo mit den Thieren ktthlerer Himmelsstriche auch
fa

manche Kalte ertragende Fruchtstraucher und manche andere

nutzbringende Pflanze alpiner Regionen fur iinmer eingeburgert

werden konnten. Ohne die Alpen mit ihren Gletschern und nie

versiegenden Giessbachen wyrde der Murray, dei; grosste der

Australischen Fliisse, der in einem weiten Bogen die nordlicbe

Grenzlinie Victorias umschreibt, nimmer seine Gewasser durch

die Steppe in einem schiffbaren Strome zum Ocean rollen.

Der aussere sudwestliche Theil der Australischen Alpen ist

von tielen feuchten Schluchten umringt, in denen ein dichter

Wuchs anmuthiger palmartiger Farnbaume (Alsophila Australis

und Dicksonia Antarctica) dazu beitragt, fiir die kraftvolle und

zahlreiche Entwickelung der immergrfinen Buche (Fagus Cun-

ninghamiij, die hier hauptsachlich den Wald bildet, eine hinrei-
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chende Feuchtigkeit zu bewahren. Hier, in' Torfmooren und ih
schattigen von Bacben durchriesclten WaMschluchten mSc.hten
die Vaccinien* und andere Friiehte kalterer Gegenden trefflich
gedeihen; hierber konnten die arctlscben Fobren und die nordi-
schen Fichten, die Kiefern und Edeltannen verpiianzt werden,
geschutzt gegen die den niederen Wald so haufig verbeerenden
Buschbrande.

' Indess nicht bloss auf diesen Theil der Colenie ist dieFarn-
vegetation beschrankt. Vielmehr ist der grdsste Theil der
siidlichen Hugelketten, von dem Hopkins Flusse bis durch Gipps
Land hin

5
geschmuckt mit diesen edlen Pflanzengestalten, eine

schutzende Decke und vollkommenen Schatten gewahrend ftir

eine beinahe zahllose Mannigfaltigkeit cryptogamischer Gewachsa,
die in der That in w<?nigen Theilen Australiens sicfi in golctrer
Ftille entfalten, \yie jn den vorzugsweise so genannten Farn-
Schluchten, oder den Alpenmooren, oder entlang der beschatteten
Waldbache von Victoria.

Unter den verschiedenen Biiumen, die diesem Theile der
Colonic ausschliesslich angehoren, ist unser Sassafras (Athero-
sperma moschatum) besenderer Aufmerksamkcit werth; seine
aromatische Rinde ist ein kraftiges tonisches Heilmittel, und
verdient als solches ausgedehnte Anwendung. Der Schwarz-
holzbaum (Acacia Melanoxylon) , der ein so herrlichfcs pnd dauer-
haftes Holz liefert, erreicht in den Farn-Schluchten seine grosste
Entwiekdung. Die Kraft, mit ' welcher vegctabilisches Leben
sich in diesen Berggriinden zu entfalten draugt, erfullt uus rait

Bewunderung, wenn wir gelegentlich den zwerghaften Sumpf-
Theebaum (Melaleuca squarrosa) eine Hohe von 120 Fuss
erreichen sehen. Die Zersetzung abgestorbener Pflanzentheile
hat den immerfeuchten Boden hier so tief durchdruftgen, dass

'

Cultur trotz der Schwierigkeit, ein solches Uebermaass der Vege-
tation zu beineistern, fur efte lange Reihe von Jahren reichen
Lohn finden dtirfte.

Die Verschiedenheit der Farnregion und der Steppe bildet
vielleicht einen der sehroffsten Gegensatze, der in dem Charac-
ter zweier Landsehaften gefunden werden kann. In der ersteren
bilden Schatten, Feuchtigkeit, zartgefiedertes Laubwerk, un<f
Gleichmassigkeit des Klimas die GrundzUge. In der letzteren
erzeugt Trockenheit der Atmosphare grossen Wan del in derTem-
peratur des Somniers und des Winters, wahrend die harten tfnd
starren Pormen der Straucher, welche in den meisten Fallen
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(lurch ihre in vcrticaler Eiehtung ausgebrciteten Blatter auffallen,

geeignet sind, dem Einflusse grosser Sonnenhitze und der dor-

renden Sirocco-Winde Widerstand zu leisten. Gabenreich hat

die Natur jedoch auch diese Strcckcu unserem Gebrauch und

dauernder Niederlassupg vorbehalten. Durch kluge Einrich-

tungen fUr Aufbewahrung des Regenwassers, konnen die Herden

nun init jenem Elemente versehen werden, das fur ihr Gedeihen

die einzige fehlende Bedingung war in Steppenzugen, wo .die

verschiedenartigen Slraucher, mehr oder weniger mit Weide-

grasern untermischt, und eine reiche Mannigfaltigkeit von Salz-

gebiisch unsern Weidethieren, jiamentlich aber Schafen, ein

erspriessliches und nahrhaftes Futter gewahren.

Unabsehbare Strecken dieser Stratichbekleideten Regionen sind

mit einer reiehen Flora, oft von wunderbarer Farbenpracht ge-

schmikkt, oder mit eigenthumlichen zwergigen Eucalypten be-

deckt. Zu den letzteren zahlen wir den Mallebaum, dem der

fortschreitende Zug der Cultur Vernichtung droht, aber dessen

lange horizontale zellig-porose Wurzeln die eingesogene Boden-

feuchtigkeit bewahren, und dem nomadischen Jager in Wahrheit

Cisternen sind fur das kostbare Element, das er in der wasser-

leeren Steppe sonst oft vergeblich suehen wiirde. Hier sucht der

Urbewohner ebenfalls zur Sommerszeit auf Eucalyptenzweigen

nach jenen zuckerhaltigen, becherformigen Deckenbildungen eines

halbentwickelten psyllidischen Insects, die ihm, nebst den Wurzeln

mancher Pflanzenarten, dem Gummi melirer Acacien und des

Pittosporitm acacicides, der stissen Ausschwitzung an den

Stammen von Myoporttm platicarpum, den Frtichten der, Nitraria

und des Santalum acuminatum (Quandang), Mittel fur seincn

Unterhalt bieten. Die pyramidale Sandarac-Cypresse (Callitris ver-

rucosa) und der trauernde Exocarpus bringen in die Einformigkeit

der Strauchlandschaft angenehme Abwecbselung. Das duftende

Myaiiholz, in diesem Theile der Colonie, aus Acacia homalophytta

gewonnen, ik eines unserer geschatztesten Holzer fur Zierarbeit.

Die sich lang hinziehenden oft unterbrochenen Linien des rothen

Harzbaumes (Eucalyptus rostrata), zeigeii den Lauf von Bachen

an, die hier der Austroeknung unterworfen sind. Nieht nur durch

oine noeh unbegonnene Weidecultur, sondcrn auch durch man-

nigfache andere Hilfsmittel konnen diese Theile des Landes zu

einer Stufe der Entwickelung emporgehoben werden, deren sic

beini ersten Anblick kaum fahig erseheinen. Hier konnte die

Ausbreitung der Dattelpalme, welche in den dtirren Ebenen vo»
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China, Arabien und Persien fue die Subsistenz der Bewohner
einen so betraclitliehcn Antheil licfert, fur die Dauer bewirkt

werden. Tlier konntc der Zuokerhirse leicht iiber weite Strecksn

angebaut werclen, a Is eine Pttanze vorzuglieh geeignet lange?

DQrrc zu trotzcn, und ihre Blatter selbst in der Soinmerglut so

tippig enffaltqnd. Hier konnfe unzweifelhaft. wit vielen andern

perenhirenden Nutzpfl'anzen, der Johannisbrotbaum naturalisirt

werden, von dem, obwoli] ursprflnglieh von Siideuropa stamwend,
der Herdenbesitzcr Sudamerikas in gewissem Grade . abhangig

ward. Es wiirde die Grenzen dieter Blatter ubersclirciten, fjinzelu

die grossen Vortheile hervorzuheben, welche Victoria mit einem
durchgangig so begunstigten Klima und eiuer so weiten Reich-

haltigkeit des Bodens, fur Landwirthschaft darbietet: aUe Cultur-
*

pflarizen von Mittel- und Siideuropa k(Jnnten. niit PiiUe ,und t,mife

Leichtigkeit erzeugt werden, und wie weit Aekerbau undtGactgp-

cultur in einem beziehungsweisc so jungen Lande die Wege ^u

einem dauernden Gedeihen aller Klassen gebahnt haben, wird

ein Bliek in die vorziiglichen Tabellen- ergeben, welche bei dieser

Veranlassung von dem Chef des Statistischen Bureau vorgelegt

wurden. Obwohl der Anbau der Kebe mit der Cultur derCerea-

lien bisher nicht gleichen Schritt gehalten hat, steht doch die
¥

Thatsacbe unbestritten fest, dass Victoria beiuahe keinem Lande
der Erde in der Production der vorzuglichsten Trauhen furWein-

- bereitung nachsteht, und dass wir in Zukunft nicht nur den

grossten Theil des eigenen Verbrauchs im Lande gewinnen

werden, sondern dass Wein audi einen unserer Handelsartikel

fiir Ausfuhr bilden wird. Der Anbau des Weines ist in unserer

Breite durch ein bemerkenswerth schnelles Wachseu eliarakterisirt
J

sowie durch den ausserordentlich reichen Ertrag inancher Sorten,

namentlich unter erfahrener Bewirthschaftung. Sin gleichwich-

tiger Zweig der Industrie ist fur kiinftige mit Geschick geleitete

Bestrebungen im Anbau der Seide geoffnet; die ausgedehnten

Anpflanzungen des schriell sich entwickelnden Chinesischen Maul-

beerbaums, die in jungsterZeit angelegt wurden, beweisen, dass

nnsere Colonisten. von der grossen "Wichtigkeit dieses Zweiges

landlicher Oekonomie fiberzeugt sind.
r I

Obgleich unsern Waldern die grossern Coniferen mangeln,

sind doch die Erwerbsquellen der Colouie mit Riicksicht auf Be-

schaffung von Holz nahezu unbegrenzt. Unsere Eucalypten, oft

von colossaler Grosse uud ausserordentlicher Dauerhaftigkeit, die

imgeheuren Mengen von dem riesigen blauen Harzbaume (Euca-
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hjpius globulus) eioschlicssen.d, werden uns in Stand setzeii, in

Zukunft Holz naeh fremden Miirktcn zu versenden, zumal wenn

die Verzweigungen unseres Eisenbahnnetzes das Innere des Landes

rait: den Hafen der Ktiste in unmittelbare Verbiudung gebracht

haben werden.

Eine Art von Eucalyptus, der Faserrindenbaum genannt (JSuear

hjptus obliqna oder Eucalyptus fabrorum), liefert in seinem Holze,

das mit grosser Leichtigkeit spaltet, ein unbeschranktes Material

ftir Schindeln; in weitgedehnten Bergdistricten bildet dieser

Baum in der That den grOssten Theil des Waldes. Es ist hier-

nach nicht unwahrscheinlich, dass die Yerwendung seiner leicht

vom Stamtae trennbaren, dicken und faserigen. obwohl nicht

zahen Rinde, nicht fur inimer/ darauf beschrankt bleiben dtirfte,

fUr die erste landliche Wohnung des Ansiedlers das Dach zu

iieferh, sondern dass von ihr ein weiterer Gebraucb zur Verferti-

gung eines groben Papiers gemacht werden wird, obwohl weder

dies noch irgend ein anderes unserer einheimischen Erzeugnisse

(Isolepis nodosa, Stipa crinita, Lepidospermata, Lavatera pie-

j>eja, Cyperus vaginatus) je ein Material ftir Papier liefern mochte*

das mit dem des gewohnlichen Maisstroh den Vergleich aus-

hielte.
,

i

Welch ein Ertrag von fluchtigen Oelen fur technische Zwecke

aus unserm Pflanzenreich gewonnen werden konnte, geht aus

dem Umstande hervor, dass die Myrtaceen die vorherrschende

Form unserer Baum- und Strauchvegetation bilden.

Mehrere Jahre hindurch wurden Eucaliptus-Blatter zur Be*

leuchtung einernnserer Inland-Stadte verwandt. Das Austrdlischc

Kinoharz wird ebenfalls aus unsern Eucalypten in ungeheurer

Menge gewonnen. Die Gerberrinde, die in unserer Colonie vor-

zugsweise gebraucht wird, ist die verschiedener Acacien (A. mol-

lissima
y
A. dealbata, A. pycnamOia)\ und kann in grossen Masseu

gesammelt werden.

MSge es geniigen, in diesen kurzen Bemerkungen darzuthun,

wie weit dies uuser neues jugendlich frisches Heimathsland— sei es

durch geographische Weltstellung, durch physikalische Charaktcr-

ziige, durch ein schonesKlima, oder durch die Unerschopflichkeit

seiner naturlichen Hilfequellen— bestimmt sei zum Wohnsitze von

Millionen gliickH'cher und frohlich gedeihender Menschen, und

fur eine grosse und hoffnungsreiche Zukunft.

> V
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Bryologische Reisebilder aus den Alpen. ,

Von L. Molendo.

(Fortsetzung.)

3) Am slidlichcn Glocknerkamme.
Von Kals nach Heiligenblut fuhreti zwer Passe, welehe die

Karspitze (8734' Kat., auch Bergcrkopf genannt) in Nord und

Stid umgehen; der erstere Pass ist hoher, doch bequeiner, sein

Scheitel heisst das Kaiser- oder Bergerthorl 8402' (Kat, 7686]

Keil). Der sttdlichere heisst das Peischlagerthorl 7909

und ist durch eine moo rig berandete Wasseransammlun^ markirt.

Urn eine Orientirung liber diese Hochthaler zu gewinnen,

gestatte man eine topische Betrachtung. J>er eigentliche Glockner-

kfimm lost sich nach H. vonRuthner zwischen dem Hohen-

Kasten 10869' und dem Johannisberg 11,166' (11,016' Sonklar)

beim Schneewinkelkopfe 11,176' (Keil) von der Centralaxe der

Tauern ab, und TvShrend letzterer aus der Westost-Richtung nach

Nord unrtriegt, ^o lauft der Glocknerkamm nach Sttdost bis zum

Grossglockner 12009' und zur Adlersruhe 10933', Hier geht Cr

rein sudlich tiber dieLange-Wand 9,934' fort zur Glatten-Schneid

9,667' und zum Bergerthorl, erhebt sich noch einmal zur Karspitze

8,734' und endet am Peischlager, vulgo Peischler-Thorl. Fiir uns

wichtige Zweige dieses Glocknerkarames sind einer in SSW.
mit der Freiwand 9,470', der die Thaler Teiscbniz und Kodniz

trennt und das pflanzenreiche, schone Fiegerhorn (Faledischniz)

8,256' (Keil, 8,666' Kat.) tragi Er gehort ganz zu Kals; in den

Vorbergen der Faledischniz ist u. a. eine Parthie, die im

Aeusseren wie im Reichthume an "fiieracien an die Kristines-

riesen von Lessach erinnert, man nannte sie mir Gratalven. —
Von der Glatten-Schneid tritt auch ein kurzes, aber wtirdig ge-

formtes Bergeek nach Sttdwest heraus;*es ist ein "imposantcr

Kalkzahn fur den ich keinen sicheren Namen auftreiben konntc,

wenn er nicht etwa der Madler- oder Medelsberg ist
1
). Neben

ihin gegen das Bergerthorl zu, doch nacltNord zurucktreteud, ist

einer der schonsten Serpentinkopfe dieser Alpen; am Thorl selber

folgt Phyllit, und diesem der quarzreiche Glimmerschiefer der

Karspitze. Diese Rotunde wird uns wlchtig werden. Gevvaltiger

i Credner, Geogn. Bem..uber die Ceatralke^te Ton K
tard und Bronn 1B50, wo viel geognO0ti»che« Detail

das Horn heisst dort Madlerspitze, bei Keil Madalspitze,
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noch als diese Tiroler Verzweigungeri Bind' die auf K&rnthner

Seite. Von der AdlerSruhe zieht der hochste Kamm mit stetig

abnebmender Gipfelhohe erst nach SO. weiter, niclrt ohne Kurven,

iiber die Hohenwarte 10,429' utid den Kellersberg 10,305' zum

Schwerteck 10,076'; von hier aber'verlauft er mehr rein ostlich

uber die bekannten drei ^eiterkopfe (9794', 9060', 7887') gegen

'die Vereinigung von Moll und Leiterbach.

Das oberste Gebiet des Leiterbaches bildet ein grosses

Dreieck, 4esseD Spitze in die Confluenz bei der ,Ochsenhutte

fallt. Die anderen Winkel liegen am Tramerkamp und an der

Adlersrube, Die Seiten werden folglich von denaZug derLeiter-

kopfe, von dem der Glatten-Schneide und von dein einen Aste

der Sehobergruppe gebildet. Nun l5st sich aus der Glatten-

Schneide ein kleiner Rttcken ab, der Glatzberg, mit ostlicher

Eichtung; ein anderer kommt vom Karberge, nur ist dieser mehr

nordftstlich gerichtet, und er endet am „Buehl" uber der Leiter-

Qchsenhutte. Zwischen beiden liegt ein kleines Thai, auf dessen

sudiicher Einrahmung eben der Weg von dieser Octeenhutte,

resp. von Heiligenblut zum Bergerthorl geht. So haben wir in

der oberenLeiter 2 grosse und 2 kleinere Bergrticken; dazwiscben

3 kleine Hochthaler, die gegen die Leiter-Ochsenhiitte convergiren.

Iin nordliehsten von ihnen fliesst der reissende Leiterbach, der

So-hn des Leiterkeeses , welches den stark vergletscherlen Kar

zwischen der Langen-Wand, Adlersruhe und dem Schwerteck

ausfiillt ; die Flache vorm Gletscherende ist als Salmshohe
(8,468', 8,5010 bekannt. Ersteigt man, was aber nicht liberal! thtin-

lich ist, von der Salmshutte aus den Steilrand des Glatzberges,

so gelangt man zum zweitSti Bach und iiber ihm zum Kar der

Maloidcn-Alm (Ruthners Karte, mir nannte man es Schwertkar)

mit einem winzigen Seelein und Quarzitrippen in dessen Nahe e

Ilierauf betritt man wieder sudlich fortwandernd den Phyllitboden

und deu Steig zum Bergerthorl, mehr oder minder nahe dem
Passe. Jenseits" des Karberges und seiner ostlichen Verlangerung,
die man gleichfalls libjarschreiten konnte, erreicht man das

Peischlerthorl, dessen Quellbache ihre . obcrsten Wurzeln in die

Karspitze und in den Tramerkamp sphlagen. Die beiden Wege
sind im Leitergebiete, besonders am Peischler Bache, undeutlich;

die „Brttcke" fand ich erst beim dritten Besuche; zweimal inusste

ich durch die eisigen und reissenden Bache waten. Ich mache

Freunde der Mooswelt aufmerksam, sich beim Besuche dieser
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llocbthaler dieter Auseinandersetzung zu erinnern, besonders

weun sie das oberste Gebiet durchkrcuzen wollen. •

Urn diese verschiedenen Thaler bryologiseh zu soiuliren, nidge

der geneigte Lesersich naclrKals zuriickversetzen. Wir gehen

ostlich in das .Bergerthal hinauf, wo die Guitar der Cerealien

bis fiber 5000' hinaufreieht. Ueber den letzten Hausern tbeilt

sich der Weg links zur Kddniz, rechts (erst 'abw&rts) zura

Peischler-ThorL

Kurz zuvor, an einem Seitenbache auf die siidlichen Vorlageu

des Vigershorn hinaufdringend, erreicht man die Gratalyen
C—7000'; bier leben Hieracwm gldbratum Hoppe, dentaium

und var. Gaudmi, villosam, staticefolium, murorum, vulgatum,

oxydon, Formen aus der Gruppe der H.dlpestria (darunter? albi-

mtm Epitr^), diese mehr. auf dem CipoHin-Bodenv Andere wie

H. atrakim, alMdum, picroides, ochroleucum und das massenhaft

auftretende 1—2' hohe Bocconei lieben den Micaschist daneben.

Von diesen waren die sogenannteri Prenanthoides-Bastarde,

sowte die meisten Pilosellen schon Mitte September verbliiht.

Der Sommer war zu warm, und obwohl solche trocknere Alp-

weiden -sonst bier nur alle 2 Jahre gemaht werden, so bracbte

der einreissende Futiermangel heuer einen anderen.Turnus. Was
nicht zu mahen war, wurde abgeweidet. Von Cirsium gibt es

auch hier seltene Bastarde, wie O. Erisithales, heterophyllum,

C. spinosissimum , Erisithdles. — Von Moosen ist an solchen Stel-

len wenig : an Quell&limpfen bei G000' : Philonotis calcarea , iin

feuchten Gebiische Mnhmi offine, Auf Steinen utiter Gestrauch

62—6600' : Orthotrichitm anomdlwi, alpestre, Brachyth. poputeum.

— Ueber den bebuschten Steinhalden und Eunsen folgen sanfte

Alptriften mit Hierac. glaciate Lach., pilosellaeformae, Mittelfor-

men dazwischen, auraniiacum, piliferum etc. Wer es nicht als

Botaniker der Seltenheiten wegen thut (FaccMnia, Oxytrojns lap-

ponica, Gentiana prostrata etc.), der versaume als Tourist um
der herrlichen Giockner-Ansicht willen nicht, von hier das leicht

zugangliche Fiegershorn 8666' zu ersteigen.

Zuerst nun zura Peischler tho rl. Nahe der Wcgtheilung

tritt Serpentin auf, der eine hiibsche Form des Hieracium ylaii-

cum tragt. Vor der (besser zu umgehenden) Confluenz jener

Thaler sah ich seltsame Formen von Cylindrothec. concinwum

(tiumile, vix pinnatum ramulis fere divaricatis) ; an den Felsen
v
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hieng Saxifraga oppositifolia in 2 Fuss langen Geflechten berab.

Ich hielt mictunun in < den Gehangen der Karspitze iiber dem

Peischlerbache : Hieraciun&Bocconei (involucris glandulosis simul-

que albido-pilosis) und H. ? albinum Ep. %
H. dentatum trupp-

weise in den von Alnus viridis und Ribcs petraeum gebildeten

Zwergwaldern; an Steinen das Orthotrickum cdpestre bei G400',

Brachythecium populeum, glareosum. An Tuffbildungen: Gymnost.

curvirosire 6100.

Ueber di&sen Gebiischen kam ein undankbares Gelande:

Triften mit Hierac. alpimm, piliferum, pilosellaeforme, Cladonien,

endlosen Vaccinien. Ich beschloss iiber die untersten Tcrrassen

rascb eraporzusteigen, in ein besseres Land. Bei 7400' stiess ich,

in der SSW.-Seite der Karspitze, auf Quellstimpfe mit Meesia

uliginosa, Cynodontium virens.

Allmabiig traten raehr und mehr Felsrippen und grosse Blocke

in die Bergwiesen. Man muss hier besonders die Vertiefungen

der Tnimmer oder der cyclopisch errichteten Tugurien ') auf-

suehen: in den Spalten fiudet man Ceratodon purp. bis 7600*

neben Desmatodon latifolius \ in den Vertiefungen Brachythecium

cottinum, trachyp,, Timmia megapolitana. — In einer Grube

(7900') lebten: Webera Ludivigii, cucullata c. frM Polytrich*

sexangulare , urnigerum; an den steinigen Bandera : Dissodon

Froelichiams. Auf Blocken : Grimmia ovata
)
alpeslris, spiralis,

Uypn. Heufleri. AufderTrift: Tetraplodon urceoVatus 78-8000'!

In Erdblossen fiberin Passe gegen die Karlspitze 8—8300':

Webera elongate^ acuminata, brachycarpa, polynia humilis^ Bar-

tramia ifhyphylla, sub til at a, Oederi compacta, Bryum pseudotr,

compartum, Ore as Marti ana.
Die'Pfutzen desPeischler passes 7909' beherbergen noch

Sphagnum acutifolium et ftmbiiatum, Hypnum fluitans, alpinum.

Es durfte dies >vohl bisher die nochste beobachtete Station von

Sphagnen in Europa seini An den nassen Erdbriichen (gegen

den Tramerkamp hin) eine breite aber sterile Massenvegetation

von Durmum falcatttm, auch von BrachyL glaciale, Webera

Liidtv., cuculL, Polytrich. sexangulare.

Abwarts , auf Karnthner Boden fallt das Terrain erst sanft

ab, mit kleinen Versumpfungen, wo ich stundenlang nach dem

Hypnum subnivale Ltz. suchte.

i

1) Man scliliesst hier die Lticken zwiscjien grossen Blftcken und der E*de

oder unter einander mit roh geschicnteten Steinen Beitiich zn , mid die Sonv

merwohnung des Htiters ist fertig

:

*
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Links am Bache fand ich H, stramineum (7600'-), Aulacomninm
paliistre, Bryttm Duvalvi, fiuthendeFormen der PMlonoUs fontana
und des BracJiytJiec. plumosum.— W<^sich der Bach zum ersten-

male starker abwarts wirft, lebten Webera ciicidlata und andere
noch unbestimmte Brya, an Wegblossen aber Dicranella subu-

lata (7600').

Alsbald geht der Weg auf der rechten Setfe liber nasses Ge-
stein in Curvcn hinab, oft kaum inehr unterscheidbar. Ich fand

hier etwas AmUyodon clcalbahis zwischen Cratoneuren~

Es treten fhichere sumpfige Stellen auf, das jenseitige Ufer

wird zuganglicher, man naht der Confluenz und thut hier sehr

wohl, wenn man bei Zeiten auf einen Uebergang bedacht ist. . H

Ich fand keinen, da ich einem Viehpfade fast bis gegeniiber dem
beginnenden Katzensteige gefolgt war, und mu&ste, urn nicht

zuruek zu gehen , ein eisiges Bad riskiren, noch dazu bei slro-

mendem kalten Kegen. In der Oebsenhutte, die jenseits der Con-

fiuenz bei G807' liegt, ist auf keine eigentliche Erholung zu

rechnen, denn sie ist kaum mehr als eines jcner cyclopischen

Tugurien.

Zum Bergertho rl flihrt der andere Weg, der von den

obersten Hausern des Kaiser Bergerthales links hinaufzieht.

Er wendet sich zuerst hoch fiber dem Bache in die Kodniz hinein.

Hier wuchs auf festein Waldbodeji Dicranella .Grevilleana. An
sonuigen Kalkschieferfelsen 5900' oder hoher fand sich Avena
argentea (haud disliehopkytta /) ; Gymnostomum curvirostre, Tri-

chostomum crispulum in schattigen Spalten desselben Gesteines.

Man tiberschreitet den Konizbach und steigt bis auf eine

kleine Flache hinauf, wo die Kodnizgletscher und der Gloc&ner

awischen Romarischkenwand und Adlersruhe als ein grossartiges

~Bild Yor Augen^ treten. Unser Weg aber geht nicht ins Kodniz-

thal, sondern rechts die Matt-en hinan, wobei eine helle neue

Alphiitte, Kratzwinkel genannt, und ein blaulicher Kalkaus-

bruch links bleiben mussen. Vaccinien und Alnus viridis herr-

schen bereits an Stelle des Waldes ; auch von hier gegen jene '

Alpe hin, ist ein schones Terrain flir Hieracien; die Gruppen

von Villosum und Juranum dominiren, eine Form stand dem if.

anfractum am nachsten. Natiirlich ist auch diese Station ohue

bespndere-jMoo.se; dagegen fand ich auch hier &en Bastard von

Geum montanitm und rivale oder das G. incUnatum Schleicher.
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Der trocknen endlosen Triften iiberdriissig, und angelockt

von dem mit zunehmender Eohe immer reizender sich gestalten-

den Kalkzahne der ? MStfcUspitzc (Keil's Kavte bei Rut li-

ner), entschloss ich mich, meine Schritte auf diese m lenken.

Zwischen abgestiirzten weissen Kalktriimmern (Lcneodon, Timmm

rneg.) wurde das Gepack versteckt und bald hatte ich uber eine

Gevollhalde schreitend, den Gipfel erreicht, der nor wenig uber

de» Berger Pass erbaben mm dfirfte (also nach dem Kat. bei

8500'). Hiev fand sfch noch Trichosiomitm crispiikmi ,
Lcucodon, En-

calypta strptocarpa, und auf der Gesteinsgrenze hart nebcn dem

Gipfel in einev kMnen Scbarte etwas E. longicoUa. Auf zerseta-

tem Talkschiefer ebenda: Bracfajth. plicatum, glareostim, Ortho-

thecium chryseon, Saxifraga Ihidolfhtna, Androsace <jlaciahs>

(In der Kalkwand glaubte ich auch A* Hmmmanm bemcrkt zu

haben, doch konnte ich das Pfl£nzchen nicht erlangen). Der

Punkt lohnt schon durch die Regionsgrenzen!

Das interessanteste aber war mir das BracliyihecWM
Taur is coram (Mdo. et Ltz. 1865), welches ich bereits am

Brennkogl auf der Pinzgauer Seite aufgefunden hatte. Es 1st

sozusagen ein kleines.zierlieheres B, laetum, dessen VedlsteUing

und Habitus cs theilt und zu dem es sich etwa wie B. Thedenh

zu B. albicans verbalt. Ausser der Klcinheit unterscheiden sich

die Blatter diescr neuen Art von denen des Lactam durch die

schmalere ganz allmahlig in eine kiirzere Spitze verlaufende

eilanzette Form, weniger Falten, meist langere Rippe und durch

den ganzen, in der oberen Halfte eingerollten Rand.
Es lebt in sehr bruehigeu Raschen oder kriecht mehr einzeln

zwisehen Ptychodiitm und B. glareosum und den Saxifragen, bier

sebr sparsam.

Gevviss bieten dieser Kamm. und das von ihm umsaumte
Hochkar noch inanehe bryologischen Schatze; mich trieb die vor-

gerfiekte Zeit welter. — Der Bevgerpass 8,402' bei dem man
tief aufgewitterte Pbjllit-Schichten erreicht, ist durch nichts

anderes markirt als durch sterile Mengen voh Dicranum falcate
und Brackyih. glaciate. Ich bog in dasKarder Mai oi den-

alp e (? Schwertkar ernes Hirten) links gegen die Salmshobe hi»-

iiber, in den Ritzen des Phyllitgesteines wucherten Weisia cris*

2)ula,'W. compachi,— doch alle ohne schone Fruehte, auch Stylo-

steginm war vorhanden. Am Ufer des Seeleins nichts von Be-

deutung. Ich arbeitete mich neben dem Bache mit grossen Sa-

litze binab und hinaus bis zu einer kleinen etwas versumpftea
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Flache (79—8000'); hier suchte ich wiederum lange nach Hypn.
sttbuivale, und bereits war es meinem Verstande zur mythen-
bildenden Substanz geworden, als ich zwisehen Azdacomnkim pa-
hslre und hart neb en sterilem Dissodon splachnoidcs endlich ein

Piiischen fand. Es war auch hochste Zeit, die Sonne sank und
in der Nacht'ist der Katzensteig fatal! Doch davon spater.

v Gleichwohl suchte ich noch in den Felsritzen hier wie schon

oben nach Arctoa fulvella, denn die Station erinnerte ungemein an

die Fundstatte am Felbertauern, Gefunden hab' ich sie hier

diesmal wenigstens nicht '). — Noch ist anf ein Brachythecium

nufmcrksain zu nmehen, welches steril kauin von Mildeanum zu

unterscheiden ist. — Weiter hinab gegen die Confluenz , bei

etwa 7400' leben EiKalypta commit tata, Orthothechm chryseov.

Was aber der felsige „Biichl u , d. h. der Bergauslauf zwischen

Loiter- und Peisehlerbach bietet, konnte ich leider unter dem
Eindrucke der vorgeriic]tfen Tageszeit nie untersuchen; die Ge-

gend sowohl von da zur Glatten-Wand hlnanf, als gegen die

nordliche Abdachnng der eigentlichen Karsptze verspricht nicht

wenig. (Forts, folgt.)

Botanisclie Notizenu
:

* \

Wahrend derDortmunder Sprachgebrauch nur „die 'Vemlinde"

kehnt, waren deren aber zwei vorhanden, beide schon mprsch,

als sie Freiligrath vor 30 Jahren besang. Seitdem haben Wind
und Wetter der einen so Ubel mitgespielt, dass ihr vor fast zwei

Jahren das Leben ganz ausgegangen ist und jetzt hat ein jaher

Windstoss ihren morschen Stannn auch noch zu Boden gevvorfen.

Die Frage, welcher von den beiden Baumen der altere und «chte.

sei, hat sich also von selbst erledigt.

Dr. S. Schweinfurth ist so ziemlich davon iiberzeugt,

dass die Flora des Fasaglu vollig mit der von Galabat uberein-

stimmen muss. Er bat alle Novitaten von Cienkowsky, Hart-

mann und auch die von Harnier vom oberen weissen Nil hier

wieder gefunden und zwar manche als ganz gemein auftretend.

r

1) Am Gavia in der Ortlesgruppe entdeckte aie Lorentz, in der Ber

ainagruppe aber Pfaffer. ^
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Verfceicliniss
4

der im Jahre 1866 ftir die Sammlungen der kgl. botatiischen

Gesellschaft eingegangenen Beitr&ge.

78. J. WeseelhOft: Der Rosenfreund. Weimar 1866. Mit 31 Holzschnitten.

79. 7. Bericht der naturforsch. Gesellsch. zu Bamberg. 1864.

80. Bericht tiber die Thatigkeit der Bayer. Gartengesel lschaft im

Jahre 1864. 1865.

81. Woronin: Ueber die bei Alnus glut, und Lupinus mutab. < auftretenden

Wurzelanschwellnngen ; mit 2"Taf. Petersburg 1866.

82. Karat en:. Bo ton. Untersnch. aus dem physio 1. Laboratorium d. land*

wirthsch. Lehranstalt in Berlin. 2. Heft. 1866.

83. Bot anise he Ergebnisse der Reise Sr. Maj. des Kaisers vow. Mexico

Maximilian I. nach Brasilien (1859— 60). Auf AllerhSchstdessen An*
ordnung beschrieben und herausgegeb'en von Dr. Heinrich Wawra, k. k.

Fregattenarzt 4c Wien 1866. Mit 104 lithagr. Tafeln, deren 32 in Far-

bendruck. Geschenk Sr. Maj. des Kaisers Maximilian L
84. Giornale di Scienze nat et economiche etc. Palermo 1866. Vol. II. fasc. 1.

< .
.''

85. Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.
1865. cpltt. mit pi. 1. 2.

.

,
*

86. Proceedings of the Boston soc. of Nat. Hist. — 1865. p. 1—288.

87. The transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. II.

m\ 2. 1866. pg. 221-458.

88. Proceedings of tlie Celtic ago Academy of Sciences. Vol. I. p. 1-48.

I-LXIII. 1866.

89. War Departement Surgeon general's office, Washington. Nov.
1. 1863. Circular n. 6.

90. Annales des Sc. phys. et nat. etc. de Lyon. Ser. IH. Tom. 8. 1864.

Urn die durch den Krieg verursaehten Stflrungen im Erschei-

nen der Flora auszugleicnei) , warden einige der folgenden Num-
mern Beilagen von lithographirten Tafeln erhalten. Allenfalls

ausgeblicbene Nmnmern wollen baldmoglichst reklamirt werden.

Redactenr: Dr. Herrich-Schaffer. Bruck der Wf Heutoauer'scken, ?V#"
druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regenaburg.
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l£egensl»lirg. Ausgegeben den 22. September. 1S66

Inhalt* W, Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam euro-

paeam. —• Ch. Darwin: Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen. —
Molendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen. — Botanische Notizen

,Adfienda nova ad Lichenographiam europaeam.
Continuatio altera. Scripsit W, Nylander.

. Eti'am hoc anno in Flora n°. 6 nova quaedam addenda attuli

ad Lichenographiam europaeani. Postea sequentia infer observa-

tions meas continuatas accesserunt.

1. Lee idea hoi o m el o ides Nyl.

Thallus obscurus vel nigricans tenuis discontinue effusus

subgranalatus ; apothecia nigra Gonvexula (latit. 0,4—0,5 milliin.)

immarginata, intus obscura; sporae 8nae incolores oblongae vel

subbacillares 1-septatae, variabiles, longit. 0,010—17 millim.,

crassit 0,0030—0,0035 millim., paraphyses hand discretae, epi-

thecium nigricans, hypothecium subincolor vel leviter sordide

fascescens. Gelatina hymenea iodo (saltern leviter) coerulescens,

dein lutescens.

Supra terram schistoso-micaceam in alpe Scotiae Ben La-

wers (Jones). Accedit ad L. globidosatn, sed faciem habet me-
' laenae.

2. Lccidea enclitic a Nyl.

Subsimilis L. globosae, sed apothecia intas obscuriora, hyfo-

24Flora 1
OZ*/»
tlt.l.
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thecium fuscum, sporae simplices. (Ion git. 0,008—0,014, crassit.

0,003—4 millim., ita paullo crassiores quam ia globalosa).

Ad ligna abietina in Lapponia orientali ad lacum Imandram

(P. A, Ears ten). Ecrustacea.

3. Leci'dea en all a Nyl.

Subsimilis L. nigritidae ecmstaceae, sed affinis L. denigra-

tae [Fr.]
l

) , a qua athallina sporis simplicibus (pyrcnothizante

Nyl.) mox differt epithecio nigricante et paraphysibus discretis.

Sporae 8nae oblongae simplices, longit. 0,008—0,011 millim.,

crassit. 0,0025—0,0030 millim. Gelatina hymenea iodo coeru-

lescens.

Ad lignum pirn pr<?pe lacum Imandram (P. A. Karsten),

Apothecia nigra intus tota alba.

4. Lee idea sub nigra ia Nyl.

Thallus obscure cinerascens granulosus diffractus; apo-

thecia fusconigra vel spadiceo-nigricantia vel rufonigra (latit.

circ. 0,4 iaillim.) convexa immarginata, saepius conglomerata,

intus incoloria; sporae 8nae incolores cllipsoideae L-septatae,

longit, 0,009—0,011 millim., crassit. 0,004—5 millim., epithecium

sordide lutescens
,
paraphyses non discretae , hypothecium incolor.

Gelatina hymenea iodo coerulescens.

Ad saxa in monte Cader Idris Angliae (Leigh ton), Vix

separanda a i. denigrata.

5. Lee idea circumpallens Nyl.

Thallus pallide cinerascens tenuis rimosus; apothecia
fusconigra (latit. circ. 0,5 millim.), margine (perithecio) pallido

demum excluso et saepe turn tots fusco-rufescentia, plana vel

convexiuscula, intus incoloria; sporae 8nae fusiformes vel fusi-

formi-aciculares rectae (1~) 3-septatae, longit. 0,018—25 millim.,

' crassit. 0,0020—0,0035 millim. , epithecium vage nonnihil nigres*

cens aut subincolor, hypothecium incolor, paraphyses crassius-

culae non bene discretae. Gelatina hymenea iodo vinose rubens

(praecedente coerulescentia levi).

Supra terram argillaceam in Hibernia prope Ross (J. Car-

roll). Vix nisi varietas Z. bacilliferae.

subsimilifi

nigratae.
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6. Lecidea co n sent i ens. Fyl.

Thallus albidus mediocris rimoso-diffractus; apothecia
nigra iimata (latit. 0,9—1,5 millim.) plana, nonnihil saepius im-

pressa et inde quasi margine obtuso saflpe cincta; sporae 8nae

ineolores ellipsoideae simplices, longit. 0,027—38 millim., crassit.
*

0,016—22 millim., paraplipes graciles (crassit. 0,0010—0,0015

millim.), epithecium fuscescens, hypothecium fuscum. Gelatina

hymenea iodo coerulescens, dein nonnihil sordide vinose rubes-

eens (fulvescens).

Ad saxa micaceo-schistosa cacuminis Ben Lawers (Jones).

Facies Lecanorae chxereae formae *).

7. Lecidea rustieula NyL
Thallus albidus gramilis eonstans depressis subcrenatis;

apothecia nigra minuta (latit. 0,2 millim. vel parum amplius)

planiuscula (juniora obtuse marginata); sporae 8nae ineolores

ellipsoideae, longit. 0,010—15 millim., crassit. 0,005—8 millim.,

epithecium Yage fuscescens, paraphyses haud discretae, hypothe-

cium fuscum. Gelatina hymenea iodo intense coerulescens, dein

sordide lutescfens.

Ad saxa in Giants" Pebbles Cader Idris legit rev. Leighton.
Sporis. majoribus, thallo, etc. differ! a comparanda L. dispansa

Jyl. in Flora 1866, p. 87. Spermogonia non vidL

8. Lecidea a tr of usees c ens N y 1.

Thallus cinerco-nigricans vel fusco-nigrescens deplanatus

areolato-diffractus subopacus, hypothallus niger hinc inde visibilis
;

apothecia nigra adnata plana (demum convexiuscula) marginata

mediocria (latit. 0,9—1,2 millim.), saepe subangulosa, intus sub-

incoloria; s'porae 8nae ineolores ellipsoideae, longit. 0,018—20

millim., crassit. 0,009—0,011 millim., epithecium fuscescens, pa-

raphyses graciles tenerae subirregulares, hypothecium incolor.

Gelatina hymenea iodo coerulescens, dein (pro parte saltern) vi-

nose rubescens.

Ad saxa micaceo-schistosa in Ben Lawers (Carroll.) Facie

inter L. fuscoatram et tenebrosam quasi media, sporis majoribus

inter species subsimiles mox dignota (praeter alias notas).

- 1) Differt Lecidea consentient ab affini L. rhaetica, sporis majoribus,

epithecio fuscescente (in L. vhaetica epithecium coerulescens vel coeruleo-

nigrescens), reactione iodica (nam in L. rhaetica gelatina hymenea iodo in-

tense et persistenter coerulescit). L. panaeola differt cephalodiis, thallo hy-

pochlorite calcico saltern dilute erythrinice tincto, etc.

24*
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9. Lecidea umbonella Nyl.

Thallus albidus vel pallidus sat tenuis determinatus (macu-

latim vel insulatim crescens), rimoso-diffractus; apothecia ni-

gra parva (latit. fere 0,*millim.) innata marginata, ,
saepius sub-

gyrosa vel centro umbonata; sporae 8nae incolores ellipsoideae,

longit 0,011—14 millim., crassit. 0,006—8 millim., epithecium

subincolor, paraphyses rrrediocres, hypothecium fuscum vel fus-

cescens (umbo et perithecium fusco-nigricantia in lamina tenui).

Gelatina bymenea iodo bene coerulescens.

Ad saxa micaceo-schistosa in Benmore (Jones). Prope i.

gyrisantem locum babeat *).

10. Lecidea sac cede ns. Nyl.

Thallus albidus tenuis granulato-inaequalis vel subareolatus;

apothecia fusconigra fere mediocria, marginata, intus incoloria;

sporae 8nae nigrescentes ellipsoideae (pariete tenui), simplices

aut 1-septatae, longit. 0,011—14 millim., crassit 0,0045—0,T)055

millim., paraphyses mediocres articulatae apice incrassato (crassit.

fere 0,0045 millim.) fusco vel fuscescente , hypotbecium fuscum

(vel rubricose fuscum). Gelatina bymenea iodo coerulescens, dein

vinose rubens.

Supra saxa micaceo-schistosa in Ben Lawers (Jones). Com-

paretur L. sccedens Nyl. in Flora 1865, p. 6, arete affinis. Locus

systematica prope Z. nigrihdam.

11. Lecidea segregans. Nyl.

Thallus albidus vel albido-cinerascens verrucoso-granulosus,

granulis variis convexulis plus minus segregatis (alibi verrucoso-

confluentibus), laxe adnatis, hypothallo nigricante saepius parum

visibili; apothecia nigra planiuscula'immarginata, demum con-

vexa saepeque aggregato-confluentia , sat parva (latit. 0,4—0,6

millim., vel aggregata minora), intus concoloria; sporae 8nae

incolores oblongae simplices, longit. 0,010—13 millim., cras»it.

0,0035—0,0045 millim.. hvmeninm snrdide tinr.tnm. enitheciuin

obscuratum by-

pothecium fuscum. Gelatina hymenea iodo dilute coerulescens,

dein mox vinose fulvescens.

Supra saxa micaceo-schistosa in Ben Lawers (Jones). Prope
\

1) Spermatid cylindrica recta , longit. 0,006—7 millim. , crassit. vix 0,001

millim. in L. umbonella.
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L. melancheimam Tuck, disponenda videtur, tamen locus non

certus, nam spermogonia nondum inventa.

12. Lee idea homo tea Nyl.

Thai 1 us proprius nullus; apothecia nigra minuta (latit.

0,2 0,3 millim.) convexiuscula immarginata , intus concoloria;
+

sporae 8nae fusco-nigrescentes oblongae (rectae vel leviter cur-

vul^e) 3-septatae, longit. 0,010—15 millim., crassit. 0,0035—45

millim., paraphyses baud discretae (thalamium nonuihil rubricoso-

violacee tinctum), hypothecium fusco rubricoso-obscuratum. Ge-

latina hymenea iodo coerulescens (quod interdum minus visibile

ob colorem vinose obscurum thalamii).

Supra Pertusariam parasitica in Jutlandia boreali (Branth),

Differt jam apotheciis convexiusculis et hypothecio a L. parasitica

affini ").

13. Agyrium c ephalo dioides Nyl.

Thallus nullus proprius ; apothecia obscure rata vel fusco-

rufa mediocria cephalodioidea (latit. 1—2 millim.) convexa, strato

constantia hymeneo tenui (altit. fere 0,1 millim.), intus concoloria;

sporae 8nae ellipsoideae vel subglobosae, longit. 0,009—0,010

mill, crassit. 0,006—8 millim., in thecis pyriformibus
,
paraphy-

ses nullae discretae. Gelatina hymenea iodo dilute violacee tincta

(thecae dilute coerulescentcs vel violacee tinctae).

Supra Parmdiae physodis thallum parasita, in Jutlandia bo-

reali (Branth). Spermatid (in spermogoniis extus verrucarioi-

deis obductis, ostiolo fuscorufo, intus incoloribus) cylindrica recta,

longit. 0.008—0,010 millim., crassit. 0,0015 millim., in sterigma-

tibus simplicibus vel subsimplicibus infixa.

14. Opegrapha nothella Nyl.
i

Similis fere 0. variae f. nothae, sed minor, apotheciis sub-

rotundatis (latit. 0,15—0,25 millim.) planiusculis fere rugulosis

1) In L. homoica color rubricosus thalamii addito Ammoniaco evanescit,

et turn epithecium conspicitur sordide fuscescens atque hypothecium sordide

infuscatum. — De convexa Th. Fr. Arct. p. 234 comparanda nihil, pro morei

dicitur de hypothecio, cur descriptio ibi data omnino estmanca. Necesae est,

auctorem principia methodi plenioria discere et attendere, siGUt saepe monere

debui, atque correctionibus continuatis factum est, ut ille sensim magisque

(licet „indignatione") sequi inripiat a me indicata, quod nemo mifetur, nam
pauci inventis infaustis magis excelluerunt et vestigia talia "terrent.
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immarginatis, hypotheckTnon infuscato. Sporae incolores oblon-

gae 3—4-septatae, longit. 0,018-^22 millim., crassit. 0,005—6

millim. (vetustate fuscae). Gelatina hytnenea ioclo vinose rubens

(fulvescens), praecedente coerulescentia.

Ad fagos in Jutlandia boreali (Bra nth). Faciei fere Ar-

thoniae patelhdatae, sed thalamic et thecis Opegrapliae l
).

/

15. Opegrapha amphotera Nyl.

Similis 0. variae L diaphorae, apotheciis sat eonfertis, sed

sporae* tenuiores (longit. 0,030—35 millim., crassit. 0,0035—0,0045

millim.) septis 5—9 (vel saepius indistinetis).

Ad.corticem in Anglia (Leigh ton). Hybrida quasi inter

O. variant et vulgakim.

Observationes sequentes hie addere liceat.

CI. Jones in Hibernia prope Kenmare legit Pyrenopsin le-

canopsoidem "Nyl. (Collema pyranopsoides Nyl. Syn; I, p. 103)

forma gonimiis paulo minoribus, sporis longit. 0,014—20 millim.,

crassit. 0,006—0,010 millim.; ad saxa calcarea pivpe mare.

Pyrenopsis riparia (Arm) a me lecta fuit etiam prope Lu-

chon in Pyrenaeis. P. Schaererii (Mass.) et Flotowiana (Hepp)
aegre specie differunt.

Lepioghim Brebissonii (Del.) concipiendum est sicut propria

species affinis L. ivftexo Nyl.

Nomen meum ^Lecidea anomaloides" (Flora 1862, p. 464)

mutandum est ob aliam homonymam. Dicatur mea L. anomaliza*

Sic dicta „A$picilia lactea" Mass. spermogonia habet sim\il-

que sporas et paraphyses demonstrantia earn sistere statum Le~

canorae albarieUae Nyl. Si Massalongiani analysi accuratiori

uterentur in errores tales non caderent. Revera metliodus accura-

tior dissolutionem necessario efficiet totius Massalongianismi.

Corrigenda*
p. 294, L 13. Affinis L Affinius.

p. 295, 1. 21 universales 1. uniseriales.

p. „ 1. 27 globulifera 1. globifera.

Praestantissimus Branth in Dania plurimas species optimas detexii Tales

stmt, ex. gr. Coniocybe hyalinella t pistillaris^ Lecidea intermixta, firi'

sella, sylvicola, Platygrapha rimata var. subvirescens, Opegrapha anomea,

Myeatarum miserrtmum, Melanotheca gelatinosa, Spilomium trachyHolder
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Ueber die Bewegungen der Schlingpflanzen.
Auszugsweise nach einer Abhandlung von Charles
Darwin, enthalten in dem „Journal of the Linnean

Society", vol. IX. p. 1—118.
+

V

(Fortsetzung von pag. 346.)

c. Ley a m i r\o s a e.

13. Pisum sativum. Stengelspitze und Ranken machen ellip-

tkebe Unilaufe, die sich durch eine weitere Bewegung ersterer
i

gegcn das Licht zu einer Spirale zusammensetzen l

) ; die Ellipsen

sind gewohnlich schmal, andern haufig die Bichtung ihrer lan-

gem Axe und die Ranke geht auf diese Weise einen grosseren

Raum nach einer Sttitze ah. Der Bau der Ranke ist bekannt;

ihi'e Reizbarkeit sehr bedeutend, doch hauptsachlich an der un-

tern, wenig oder gar nicht an der obern Seite (Effekt sehon auf

9 Milligr. Belastung); sie wird bereits empffndlich, wenn das

Blatt, zu dena sie gehort, noch nicht ganz entfaltet ist. Anfang-

lich sind ihre Zweige gerade und sie ist in diescm Zustande am
reizbarsten und am besten zum Klammern geeignet ; spater krum-
men sich ihre Spitzen hakenformig zurtick, und obwohl sie jetzt

der Form nach einen ausgezeichneten Greifapparat yorstellt , so

ist doch ihre Empfindlichkeit erloschen oder derart geschwacht

dass- sie, wenn sie ilberhaupt noch fasst, an 18—24 Stunden

dazu braucht. Ganz zuletzt zieht sie ihre Seitenzweige spiralig

zusammen, das Mittelstuck bleibt jedoch gerade.

14. Lathyrus Apjiaca. Das Hauptblatt v
ist hier ganz. zur

Ranke verwandelt: zum Ersatz sind. die Nebenblatter bedeutend

vergrossert. Die Ranke ist einfach, dunn, das Ende schwach

gekrummt; sie ist nur im Jugendzustande empfindlich, und zwar

an alien Seiten , am meisten jedoch an -der untern. Umlaufsbe-

wegungen macht sie nicht, sie verandert nur ihreanfangs schief

aufrechte Stellixng in eine horizontale uni beugt sich schliesslich

nach abwarts; dagegen beschreiben die Stengelspitzen Ellipsen

1J Dutrochet gibt an, dass die Ranke im Gegensatz zum Stengel hier

das Licht fliehe; wiederholte und verschieden abgeanderte Versuche ergaben

jedoch , dass sie sich ganz indifferent gegen jenes Agens vefhalt. — Auch
eine andere Angabe von Dutrochet, dass namlich auch der Blaitstiel Urn-

laufebewe^ungen mache, fand Vert nicht bestatigt
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(in durchschnittlich 5 h.), deren lange Axen sich successive unter

45° schneiden, und so wird die Ranke doch in ziemlich weitem

Raume umhergefuhrt,

15. Lathyrus grandiflorus. Hier machen weder Stengel-

'spitzen noch Ranken Umlaufe; es hangt daher rein vora Wachs-

thuin derPflanze und von aussern Umstanden ab, wievom Winde

u. dgl., dass die Ranke mit benachbarten Gegenstanden in Be-

ruhrung gerathe. Der Stiel derselben ist wenig, die gekriiminten

Zweige an ihrer untern, concaven Seite deutlich empfindlich.
T

d. Comp

o

sitae.

16. Mutisia Clematis. Das Blatt besitzt 7—S alternirende

Fiedern und geht darauf in eine lange 3-&stige Ranke aus, an

welcher sich haufig, namentlich bei den Blattern jnnger Pflanzen>

Uebergange zu gewohnlicher Blattbildung beinerken lassen; jeder

Ast ist abwarts gebogen und an der Spitze etwas hakenfdrmig

gekrummt. Ranke wie Stengelspitze sind in bestandiger Bewe-

gung, bei letzterer in rechtwinklig sich kreuzenden Ellipsen, die

in durchschnittlich I h. 38 m. durchlaufen werden ; bei der er-

steren unregelmassiger und langsamer und hier auch einiger-

massen von dem^Lichte beeinflusst, indem die
x

Ranke mit dem
ganzen Blatte bei Nacht sich senkt und am Tage sich hebt und

sich dem Laufe der Sonne folgend von Ost nach West bewegt;

die Aeste sind hauptsachlich reizbar, weniger der Rankenstiel

und dieser nur in seiner obern Halfte; alle Theile am starksten

an der Unterseite (Krummung schon 3—5 Minuten nach dem Reize

eintretend), sehwacher an den beiden Seitenflachen
,
gar nicht an

der oberen Seite. Die Empfindlichkeit bleibt lange bestehen und

•war noch bei einem Blatte merklich> nach welchem sich bereits

5 weitere vollkommen entfaltet hutten. — Hat die Ranke ^gefasst,

so zieht sie sich tiber ihre ganze Lange spiralig zusammen; wo
nicht, rollen sich nur die Spitzen ihrer Aeste, und zwar erst

nach einer bedeutenden Zeit
?
ein wenig ein.

e. Smila ceae.
4

17. Smilax aspera var. maculata. Die Ranken konnen hier

als metamorphosirte Nebenblatter betrachtet werden. Sie sind

einfach, duiin, l
1

/* — 17*" lang, mit spitzen, schwach geiriiinni-

ten, Paden und stehen anfangi,ich aufreeht, bogig von einander

divergirend. Ihre convexe Seite ist wenig reizbar (Kriimmung

zwar nach 1 h. 20 in. deutlieb, doch war ein Stabchea sack 46

'
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Stunden noch nicht vollig nmschlungen), die concave Seite be-

deutender, doch gegeniiber anderen Ranken immerhin noch schwach

(eine Stiitze wurde erst nach 5 Stunden \imschlungen). Die

Ranke kann nach alledem der Pflanze wenig niitzen und das

Klettern wird auch in der That bier hauptsachlieh durch Stacheln,

wis bei den Brombeeren, vermittelt; es lasst sich daher denken,

da andere Smilax-Artm mit besserem Rankenapparate versehen

sind, dass Smilax aspera dies Organ nur als ein in Verktimmerung

tibergehendes Erbstuck von diesen, resp. ihnen ahnlich organisirt

gewesenen besitze. — Wenn die Ranken in der oben erwahnten

aufrechten Stellung mit einer Sttitze in Beruhrung kommen, so

umscblingen sie dieselbe; erfassen sie nichts, so entfernen sie

sich von einander, biegen sich abwarts und zugleich nach dem

Stengel bin und ragen so schliesslich, letzteren zwischen sich

fassend, .nach der dem Blatte entgegengesetzten Seite hinaus*

Sie sind jetzt immer noch reizbar und konnen eine ihnen in

den Weggerathende Stiitze umfassen; gelingt dies jedoch nicht,

so kreuzen sich ihre Spitzen miteinander, biegen sich in dieser

Lage noch weiter herab und klammern sich locker urn ihren

eigenen Stengel; nunmehr haben sie ihre Empfindlichkeit g&nz

verloren. Auf diesen Bewegungsvorgang kann librigens das Licht

einigen Einfluss ausiiben; es wurde n&mlich wiederholt beobach-

tet, dass, wenn die eine Ranke zur Ausfuhrung jener Bewegung
gegen das Licht, die andere von demselben hinweggehen musste,

die letztere diess immer mit grosserer Geschwindigkeit that als

die andere.

f. Fumar iuc e ae.

18. Corydalis claviailata. Diese Pflanze halt die Mitte

zwischen Blattklimmer und achter Rankenpflanze, indem die

Segmente an derSpitze ihrer bekanntlich sehr vielfacb zertheilten

Blatter bald noch deutliche Spreitenbildung besitzen, bald in

gajaz fadliche Organe verwandelt sind, Jn^beiden Eallen sind

diese aussersten Verzweigungen sehr reizbar (bei Spreitenbildung

jedoch bios die Petioluli), derart, dass schon 4 Milligr. Belastung

bedeutenden Effekt hervorbringen ; die Empfindlichkeit nimmt

schrittweise nach der Basis des Blattes hin ab und ist an dieser

selbst gleich.Null l
). So lange das Blatt noch jung ist und reiz-

1) Mohl behauptet, dass hier auch die Zweige zu Ranken umgewandelt

waren ; Verf. konnte dies jedoch nicht besl&tigen und es sprfeht auch da-

g^ffeiu daee die Zweira durchaus unenmfindlich sind.

*L.
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bar, steht es vertikal nach aufwarts und beschreibt grosse unregel-

massige Ellipsen (in durchschnittL 2 Std.); ebenso befindet sich

der Stengel in fortwahrender Umlaufsbewegung und es wird

dadurch ein ziemlTcher Eaum nach einer Stutze abgesucht. Findet

das Blatt kerne solche, so kruramt sich die Rankenspitze nach

ruckwarts ein, verliert die Ileizbarkeit und die Bewegung hort auf.

19. Dicentra (Dactylicapnos) thalidrifolia. Hier ist die

Spitze des ebenfalls vielfach zertheilten Blattes constant zur

Ranke verwandelt. Dieselbe ist, ausgew<:'chsen, an 5" lang, 2—3,

selbst 4inal dichotom und mit stumpfen, hakenforraigen Faden

yersehen. Das Basalstuck ihres Stieis ist nur sehr sehwach

empfindlich, die Verzweigimgen dagegen bedeutend und zwar an

alien Seiten; eine Belastung *on 8, ja mitunter schon von 4

Milligr* genugt um Krtimmung hervorzubringen, und erfolgt selbe

auf Reibung nach 30—42 Minuten. Das ganze Blatt macht

Umlaufe, ebenso jdie Stengelspitze, doch in hochst unregelmassigen

Figuren; eine derselben, einer 8 almlich, wurde in 1 h. 53 m.

zuruckgelegt. Fasst die Ranke, so wird sie daher dicker und

tester und zieht sich bei grossen kraftigen Pflanzen spiralig zu-

summen, bei jungen, wo sie noch kleiner ist, wird sie bios ein-

fach flexuos; erhascht sie keine Stutze, so krtimmt sie sich ein,

wie bei Corydalis claviculcda.

(Fortsetzung und Scliluss folgi)
/

Bryologische Reisebilder aus den Alpen.

Von L. Molendo.

(Fortsetzung.)
4

Den dritten Ast des Leiterthales mit der SalmshShe be-

suchen wir uicht von Tirol her, weil es hier keine Scharte im

Zuge der Glatten-Schneide gibt, an der wir Nicht-Wilddiebe

practiciren konnen. So beginnen wir bei der Ochsenhutte 6807'

oder bei der Confluenz der Hauptbache:

Bei diesem versteckten Asyle menschlicher Genligsamkeit

liegt ein Haufen machtiger Blticke; theils an diesen, theils weiter

abwlrts faiid sich: Timmiae spec, ambo, Brachythee. trachypo-

diiWh Funkii, Grimm ia funalis.

Weil in den tief'eren Triften sich wenig Wichtiges zeigte, so

drang ich recbts zum
, ;
Kessel;t hinauf, der zwischen Schwert-
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kopf und Schwerteck liegt. Das Gehange — es sind die bekann-

ten trockenen Halden solcher Sudhange — ward rasch passirt,

wo nicht steilere Absatze oder die Felsanbruehe des Cipollin es

verboten. An solchen steinigten Stellen fanden sich Encalypta

ciliata, rhabdocarpa, apophysata
,

. commutata. HeteroclaoLium di-

morpJmm,

An anderen Stellen traf ich Hypnum Heitfleri^ Bamberger^

prachtige Formen von H. commutatum. Im Ganzen war die Ge-

gend arm (die vorderen Leiterkopfe verspracheu mehr) und ich

besehioss, mich in bedeutender Hohe unter dem Schwerteck
gegen das Leiterkees hinzuptirschen.

Ich erreichte die gewunschte SCelle und aland fiber der Re-

gion der zusammenhangenden Rasen bei 8800'- Seit drei Stun-

den hatte ich die gespannteste Aufmerksamkeit auf das Vorkom-

men der seltenen Dermatodonten , der Zieria demissa u. dgl. ge-

richtet, ehne alien Erfolg. Hier fand ich (21. Sept.) endMch

fruchtende Rasen des\ Tetraplodon iirceolatus , welche von der
n

langen Hitze ganz trocken und zersprungen waren; dabei aber

audi Voitia nivalis in kleinen compacten Rasen; mit voriger Art,

mit Bryum pseudotr. compactum, Encalypta rhabdocarpa, apophy-

sata, BarMla ruralis, Cerastiitm glaciate vergesellschaftet Die

Statte ist wohl sicher eine neue, denn es sah alles gar jnng-

fraulich aus, und sicher die hochste bisher gefundene Stelle

dieses Mooses, das mit seiner fremdeh Tracht unter seiner heu-

tigen Verwandtschaft vollkommen antidiiuvianisch sich ausninimt,

etwa wie ein Mammuth unter Klippschliefern (Hyrax).

Noch hoher fand ich neben der grossen Ostmorane des Lei-

terkeeses etwas Anacalypta latifolia steril.

Tiefer unten 85—8650', fanden sich an quelligen Stellen einige

prachtige Hochalpenformen sonst nicht seltener Moose\ nemlich

jene Abart des H. glareosum, welche Lorentz schon in den

Beitragen zur Biologie etc, 1860 beschrieben hat; ferner ein

prachtvolles torn Goldgelben ins Olivengrtine spielendes Grata-

neuron, welches sich auszeichnet: durch derbe und fast gedrangt

katzchenformige Stengel, durch sparliche oder gedrangte oder in-

terrupte mehr allseitige als iiederige Stellung derAestchen, durch

einseitswendige scbmalere und kleinere Blatter derselben; die

Stengelblatter sind eilanzett scharfgespitzt, oben ganzrandig,

uber der Basis etwas gesagt, die Ecken laufen unter Entwicke-

lung der braunlichen grossen badliiren und Fltigelzellen etwas

herab, sonst ist das Netz aus pro* Hypno kurzen Zellen susam*
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mengesetzt; Rippe derb, lang ohne die Spitze zu erreichen. Es

ist dadurch der Typus der Hypna cratoneura eingehalten, wenn

schon mit einiger Modification, Mem geehrter Freund Juratzka

h&It es ftir sein H. curvicaide, das er den Hypnis genuinis

einverleibt. Wenn dieses in der That identisch mit dieser Leiter-

pflanze ware, so ware II. curticmtk naeh den herrschenden An-

siehten nicht vom Kreise dcs //. filMnum zu trennen. Ich bin

aber nodi nicht tiberzeugt, dass jeneldentitatfeststehe; Original-

Exemplare besitze ich zwar nicht, was ich aber in Lorentz's

Herbar sehe, ist mit der Leiterpfinnze nicht identisch. Vorlaufig

Jialte ich die Pflanze der SaluishShe, die ich auch von Lorentz

aus dem Leiterthale gesammelt besitze, fur II. filic. supra-

alpinum (Mdo. Alg. Moosst. p. 102). Dasselbe Moos habe ich

u. a. in den Alpen des Val Ornella in Stidtirol gesammelt, und

1864 versehiedenen Bryologen als Bypnum scrobiculatum zur An-

sicht vorgelegt. Der Name ist aber jiinger als der Juratzka's.

la den Ruinen der Salmshlitte 850V gedacbte ich des

vorurtheilsfreien Geistes ihres Stifters, des Fiirst-Bischofes von

Salm-Reifferscheid, welcher dies Asyl wissenschaftlichen

Bergsteigern errichtet hatte , und es am 22. Aug. 1799 einweilite,

Yom eleganten Hohenwart mit einem Strausse von Primula

und dem Spruche begriisst: ,,Tibi, qui primus viam aperis, sint

primulae." Ananas '), wie jene Herren mit Recht es thaten, auf

dieser geheiligten und der edlen Frucht in jeder Beziehung wttr-

digen Statte zu geniessen, war mir allerdings versagt Der tri-

chinenfreie Speck, der me in lukullisches Mahl darstellte,

schmeckte«wenigstens nicht nach* Ananas; aber was asse man
nicht auf dieser geweihten Stelle. Wann ersteht wohl der zweite

hochgeborne Pralat, der einen Abfall seines Ueberflusses gabe,

urn der Wissenschaft ihrGletscher-Observatorium wieder aus dem

Sehutte zu erneuern? Und ob wohl die eben genannten Freunde

des freidenkenden Hacquet audi unter den "Wiirdentragern der

modernen Theologie viel collegiale Liebe erfahren wurden ?

Gegenwartig ist der Rest der Hutte zwar nicht vom Eise des

Gletschers, wohl aber vom Sclmtte der Stira-Morane erfullt. Vor

der Hiitte ist cin von Gletscherbachen^durchrieselter, und bald

in ein paar kleinen ziemlich bewachsenen Stufen abdachender

Grand oder rKeesboden." Von Zieria demissa, Tctraplodon ur-

% Bd. p. 186,

Unternehmung



*

381

ceolatus, Dissodon Frohlichianus, welche Lorentz hier reichlich

und wunderschon gesammelt hatte, fand ich nichts^ Die Glet-

scherform des Hypnum uncitmtum (#• abbreviatum) dominirte.

Auch die Blocke der Weisia compacta verfehlte ich. Denn ich

hatte Eile; ich musste damals noeli nach Kals, und so erkletterte

ich zu diesem Zwecke nach durchwatetem Eishache den Abfal

des jenseits sich erhebenden Glatzberges, urn, iiber die Maloiden-

alm hinauf, das Bergerthorl zu tiberschreiten.

4) Eine Episode.
Die vordere Leiter, d. h. die wilde Schlucht und die

Thalwande des Leiterbaches* von der Confluenz mit dem Peisch-

lerbache bis zur Mundung in die Moll kann ich keiner bryologi-

schen Erorterung unterziehen, — man wird bald sehen, wesshalb.

..Die oberen Gehange der 3 Leiterkopfe versprachen , sonnig

und verbrannt wie sie waren, nur wenig; die gegeniiber liegen-

den Nordhange des Krockers gaben Hrn. Zwanziger manch'

scheme Pflanze. , Das Fussgestelle des Krockers ist fast lauter

W^nd. das der Leiterkopfe ist sehrsteil: Gerolle, grober Schutt,

Wande, Lahnerstreifcn und steile glattgewaschene Flatten bilden

eine wilde Mosaik, deren Moosselmiuck katirn der liedo werth

ist *). Ein schmaler Weg kiettert anderthalb Stunden in dieser

griesgrainigen Schlucht miihselig hinauf und hinab: es .ist der

etwas anruchige Katzensteig, — in Schultes Glockner-
Eeise (II, p. 130) heisst er sogar „ein grauenvoller Weg, an

dessen Wanden sich selbst die felsengewohnten Fohren nicht

mehr weiter wagen" — allein er ist besser als sein Ruf. Am
Tage ist auch fur das leichtere Mittelgut der Bergsteiger zwar

geniigender Grund zur Vorsicht, aber nicht zur Besorgniss vor-

handen. Bei Nacht ist der Katzensteig absolut gefahrlich, da

nur der Geiibte dann den „Weg" im wusten Steinwerk erkennen

wird und da ein Sturz in den Leiterschlund gleiclibedeutend mit

der Beforderung aus den irdischen Drangsalen sein dtirfte 2
).

/

1) Ich gebe liier dem Leser eimge Angaben, welche auf das vordere

Leitertlial im obigen Sinne Bezug haben: Anoectangium compactum, Stylo-

stegium, Mielichhoferia (und am Ende der Platten Braya alpina), Bryum
inclinatum fand Hornschuch, der iiber den Katzensteig ging (Flora 1818),

ebenso Amphorid. lapponic. ,
das auch ich nebst Grimmia spiratii, Hypnum

falcatum, EncaL Qommut, rabdoc. etc. beobachtete. Zwanziger (vergl.

ZooL bot. Vereins-Verhandl. 1862 p. 193 f.f.) fand u* a. Blindia, Bar-

bula fragilis c. f., Grimmia anodon, Hypnum Heufieri.
2) Man Itann den Katzensteig vermeiden , ein weiter aber bequemer Weg
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Auf der Brttcke an seinera Ende hort man den beriihtnten Fall

donnern, mit welchem der Lauterbach in den Gletschersfcrom

der Pasterze sich wirft, und einer gewiss hochbedeutenden Moos-

gruppe ihre Bedingungen scbaffen hilft: Anoedangiam Horn-

schuchianuyn wurde daselbst wenigstens von den beruhmten Pic-

* nieren der Tauern-Moosflora , von Hoppe und semen Freunden

gefunden. Ich babe leider den WasserMl, zu dem man unter

der bald zu erwalmenden Bricciuscapelle gelangt, nichtmehr be-

suchen konnen, denn ein schwerer Unfall sistirte Ende Septem-

ber die weiteren Kletterubungen. Weil dadurcb auch die Be-
'

gebung der Tb'aler Gosniz und Redschiz, die ich als leichtere

Arbeit auf die kurzere Tageszeit verspart hatte, fur dieses Jahr

verdorben war, und weil so das bryologische Bild dieser Hocb-

alpen eine unliebsame Lucke erhalten muss, so will ich dieses

schnoden Ereignisses ku*B gedenken, urn so mehr, als es kiinf-

tigen botanisirenden Besucbern dieser Alpen zur Warming die-

nen kann.

Ich kebrte nemlich von einer funftagigen Bergfahrt, auf der

ich siebenmal die Hohe von 8400' uberschritten hatte, nach

Heiligenblut zuriick, — das lange Suchen nach Hypenm nivale

hielt naicb zu allerletzt nocb allzulange in den hoheren Regionen

zuriick, und es war schon die Sonne hinter den Bergen, als ich

die Hutte der Leitersennerin, 6402' erreichtc, Ich fand Niemand

inehr da; im ersten Unmuthe dariiber, und der Strapazen wie

des Gepackes gleich miide, bescbloss ich in der Dunkelheit zu

den Fleischtopfen Heiligenblut's binabzuvvandern, — hatte ich

doch denKatzensteig schon einmal in beginnender Nacht passirt

Diesmal freilich kam er mir im romantischen Zauber intensiver

Finsterniss doppelt langwierig und langweilig vor. Es ging

iibrigens ohne Risse und blaue Flecken ab. Siegesfroh vergass

ich, im bequemeren Gehange der Alpe Trogen, Schritt und

Tritt wie bisber zu prufen; und als ich an eifler Quelle mich

gelabt hatte, trat kh rasch aufstehend auf eine lose auf dem

Felsen liegende Kalkschieferplatte. Ich gleite aus und vom

schweren Gepacke an jeder Balance gehindert, falle ich und zwar

seitwarts uber den Wegrand hinab. Nachdem ich mich zweimal

am Gehange iiberworfen hatte, erhielt ich mich an einein Lerchen-

stamme. Zum Wege hinauf musste ich aber im ersten Schmerze

fUhrt fiber die vorderen Gflsnizhalden zur Leitersennered. Auch die Plattea

zwischen Leiter- und Ocasenhiitte kanu man leicht, 30 Schritte hdher stei-

flend, yeraeiden.
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beinahe kriechen; denn der linke Fuss war am Knoehel ausge-
lenkt, und das Steigeisen, das icli ineistens^ ttber die Schulter

geworfen trage, hatte sich schmerzlich in der Milzgegend einge-

druckt Der Unfall geschah um halb 10 Uhr Nachts, erst nach
1 Uhr Morgens wecktc ich meine Hausleute in Heiligenblut, ge-

rade, ehe der Schmerz meinen letzten Rest von Energie erschopft

hatte. Am anderen Tage war das Knochel-Gelenke unformlich

aufgesehwollen, etwas weniger die Milzgegend; der leidende Fuss
hielt mich drei Wochen vom Bergsteigen zurilck, oder eigentlich

iin Zimmer, denn man kann zu Heiligenblut nicht viele Schritt^

thun, obne steigen zu niiissen; die andere Anschwellung beun-

ruhigte mich voile sechs Wochen. Die Moral davon ist eine

dreifache: man soil nicht zu lange nach Hypmtm nivale oder

sonstigen Moosen suchen; man soil das blosse Absteigen in der

Nacht moglichst und das iibereilte absolut vermeiden, und drittens,

man soil lieber hungrig in das Heu, als um diesen Preis satt zu

Bette kriephen. Die Nacht ist nicht des Menschen Freund!

(Fortsetzung folgt.)

Botanisclie Motizen.
i

Einfluss der vulkanisehen Aushauchungen hei
dem Ausbruch in der Nahe der Insel Santorin auf die
Pflanzen. — Am meisten scheint sich dieser schadliche Ein-

fluss vom 20. bis 25. Februar geltend gemacht zu haben und

zwar ganz besonders bei Asphodelus ramosus, der in grossen

Mengen iiberall auf der Insel wachst, und die Liliaceen im Allge-

meinen. Tage£ zuvor noch frisch und kraftig, war der Asphodill

am andern Morgen fast ganz verwelkt und verdorben. Auf den

hdchsten Punkten, den" Bergen Massaveur und Elias sind die

Verheerungen am ausgedehnteslen, an den niedriger gelegenen

Orten kommen sie jedoch auch vor, wenn auch in einem geringeren

Grade. Die Blatter zeigen ein verschiedenes Aussehen. Einige

sind mit schwarzen Flecken ubersaet, wie man es beim Weine

sieht, der vom Oidium befallen ist. Unter dem Mikroskop zeigte

sich diese Veranderung meistens nur oberflachlich, jedoch bei

einigen Blattern erstreckt sie sich auch durch die ganze Dicke

des Blattes. Auf anderen Blattern sieht man weisse, durchsich-

tige Flecken mit einem gelblichen Hofe. Unter dem Mikroskop
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zeigt sich das Gewebe an diesen Stellen zwar vollkommen erhalten;

aber es fehlt die Kornung im Iunern der Zellen. Wascht man

die veranderten Blatter mit destilirtem Wasser, so erhalt man

eine vollkommene neutrale Fltissigkeit, difr aber mit salpeter-

saurein Silberoxyd einen reichlichen Niederschlag, der sich in

Ammomak auflost, gibt. Salpetersaurer Baryt trubt dagegen die

Fliissigkeit nur leicht. Dampft man die Fliissigkeit ab, so erhalt

man einen festen Eiiekitand, der sich vor dem Lothrohr als

Natron ausweist, wiihrend die zuerst angefiihrten Reaktionen auf

£hlor- uad Schwefelsaure hindeuten. Wahrscheinlich war das

Natronsalz von freier Salzsaure begleitet, die sich spater mit

dem Ammoniak der Luft verband. Die Salzsaure hat wohl die

grosste Kolle bei der Verheerung der Pflanzen geubt, denn im

Marz, wo die vulkanische Intensitat sehr gesehwacht' war, und"

die Salzsaure nur in sehr geringen Mengen vorkam, fanden keine

Verheerungen in der Pflanzenwelt statt, obgleich sich noch

schweflige Saure in grossen Mengen entwickelte. — Der Wein
ist fast das einzige wichtig© Produkt der Insel Santorin. Wie

hat sich hier die Eimvirkung geiiussert? Man glaubt allgemein,

dass der vulkanische Ausbruch einen heilsamen Einfluss auf die

Weinstocke ausgeubt hat. Durch die reichlichen Aushauchungen
der schwefligen Saure ist den Bewohnern das muhsame Geschaft

des Schwefelns der Weinstocke kbgenommen und zugleich ist

dasselbe von der Natur viel sorgsamer ausgefiihrt worden, so

dass man hofft, es- sei endlich dadurch den Verheerungen des

Ojdium, worunter die Insel seit 10 Jahren sehr gelitten hat, ein

Ziel gesetzt worden.

Von Stiehler's „Palaeophytologiae statum recentem exemplo

monocotyledonearum et dicotyledonearum angiospermarum gamo-

petalarum" wird in dem 6. Hefte der „Atti" des k. k. Institutes

der "Wissenschaften in Venedig die Portsetzung gegeben. Von

dieser sehr wichtigeu ZmmnmemieUimg alter in den versehiede-

nen Gesteinsformationen und Landern vorkommenden Pflanzen-

fossilien, mlissen wir sehr bedauern , dass der Druck sehr lang-

sam fortschreitet ; indem die Forschungen immer vorwarts schrei-

ten, verlierea die bezuglichen vorhergegangenen Schriften mehr

weniger immer an Interesse und wohl aueh an' Wichtigkeit. Sr.

Redacteur: Dr. Herrich-SchSffer. Druck der F. N eu b a u e r'schen Buch-

druckerei (Chr, Krug's Wittwe) in Regensburg.

J
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iiCgenSblirS. Ausgegeben den 30. September. 1§66
Mit Halbbogen 1 des Repertoriums fur 1866, =

:

i * .

Inltalt. Ch. Darwin: Ueber die Bewegiingen der Schlingpflanzen.

— Botanieclie Notizen. — Verzciclmiss der im Jabre 1866 fur die Sammlun-
gen der kgl. bot Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Ueber die Bewcgungen der Schlingpflanzen.

. Auszugsweise. nacli einer Abhandlung von Charles
Darwin, entlialten in dem „Journal of the Linnean

", voL IX p. 1—118. : .

(Schluse,)

g. (J u c u r b i late ae.

Man 1 1a t die Kanken in dicker Painilie buld als metamorpho-
sirte Bliittcr, bald als JCebeiiblatter oder Zweige angesprochen;

Yerf. halt sie mit Payer far eineii besonders individu^rigirten

iind umgestalteten Theil des daneben befiiidliclien Laubblattes.

20. Echinocyslis lotkita. Die Kanken sind 7—9" lang, diinn,

mit 1 Paar kurzer in der Nalie der Basis abgebender Seiten-

zweige, die Spitzen bestiindig schwaph hakebfftrmig gekriimint.

Hire concave Seite ist sehr enipfindlieh, die convexe gar nicht;

nach leichtem Eeize wird die Kriimmung sclion naeh 1—2 Minu-

ten deutlich mid 4 Milligr. Bclastung geniigen, um Effekt h6r-

vorzubringen; ist der Eciz etwas starker, so krtimmt sich die

ganze Spitze in eine nhrfederfdnnige Spirale znriick. Merkwur-
digerweise wirkt jedoch hier cine Rankc auf die andere nlcht ah

*Flora'
;

186fc %



386

Reiz und auch Wassertropfen bringen keine Kriimmung hervor,

wie wir dies schon oben (p. 323) angegeben und zu erklaren ver-

sucht haben. — Ranke und Stengelspitze machen« Umlaufe in

durchschnittl. 1 h. 40 m. — 2 h., bald in gleicher, bald in ent-

gegengesetzter, und auch bei der einzelnen Ranke oder Stengel-

spitze zum oftern wechselnder Richtung , meist jedoch dem Gange

der Sonne folgend. Die Umlaufsfiguren sind Kreise und messen

bei der Ranke gegen 15", bei der Stengelspitze etwa 3" imDurch-

messer. Die Umlaufsbewegung wird nicht gehemmt, wenn die

Spitze der Ranke auf Reiz* sich krttmmt, und nieht bei dem einen

Aste , wenn ein anderer gefasst hat ; dabei sind Stengel und

Ranke ganz unabhangig von einander und man kann den einen

Theil wegschneiden, ohne dass der andere in seiner Bewegung

gestort wird. Begegnen sich Ranke und Stengelspitze bei diesen

Umlaufen , so streckt sich erstere mit alien ihren Aesten gerade,

passirt so am Stengel vorbei und begiebt sich alsdarin in die

urspriingliche Krtimmung zuruck. Begegnet sie einer Stiitze, so

fasst sie «mit grosser Geschwindigkeit und Leichtigkeit, selbst

dann, wenn das Object kaum noch ihre Spitze beriihrt; es

seheint in diesem Falle an letzterer eine eigenthiimliche wurm-

apttg kriechende Bewegung einzutreten, wodurch sie an der

Sttltze vorriickt und schliesslich 1, 2, auch 3 Umschlingungen zu

Stande bringt, ahnlich wie ein bios mit den Fingerspitzen an

einem Reck hangender Turner durch kleine kriimmende Bewe-

gungen derselben sich soweit anzuziehen im Stande ist, dass er

mit der ganzen Hand greifen kann. Die Ranke behalt iibrigens

ihre Empfindlichkeit und Beweglichkeit nicht lange, und hat sie

kein Object erhascht, so kriimmt sie sich nach dem Aufhoren
derselben abwarts und zieht sich spiralig zusammen.

21. Hanbttrya mexicana. Die Ranke besteht aus einem lan-

geren Hauptaste, an dessen dem Stengel zugekehrter Seite in

der Nahe der Basis ein kiirzerer spornformiger Seitenzweig unter

rechtem Winkel abgeht. Ist sie actionsfahig, so steht der Haupt-

ast aufrecht und die Stengelspitze ist auf die Seite gebogenJ

indem nun beide Theile Umlaufe machen^ so geschieht es, dass

der spornformige Seitenzweig der ersteren infolge der ganzen

Stellung mit der Stengelspitze in Collision gerath. Ware er jetzt

empfindlich, wie der Hauptast, so wtirde er die Stengelspitze

umschlingen mtissen ; da dies indess der Pflanze nicht zum Vor-

theil ware, so ist hier der Ausweg getroffen, dass — in Abwei-

chung von dem Verhalten aller fibrigen Ranken — der Sporn
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viel spafer empfindlich wird, als der Hauptast Er drttctt dahfcr;

nur einfach an die Sfengelspitze an und arretirt dadureh die Be-;

wegung der Rankenbasis; dies verschlagt jedoch fur die Bewegung
'

des obein 1 heils nichts, der vielmehr rait voller Rcgelmassigkeit wie

"

bei der vcrhergehenden Art und audi mil gleicher Geschwindig-

keit s wie. bei dieser unilauft. Nach ciniger Zeit geht nun die.

Empfindlichkeit und Bewegliehkeit des Hauptastes verloren , und
die ganze Eanke bicgt sieli abwarts; dadureh aber wird der Sporn

vertikal in die H6he gereckt und jetzt erst, wo er ohne Hemm-
niis (lurch einen andern Theil derPflanze seine Umlaufe machen
kann, und nicht fruher, wird er sensitiv und zura Umsehlingen
ithig.— Die Empfindlichkeit hat auch hier nur ihren Sitz an der

concaven Scite der — zur Zeit wo sie actiousfahig si'nd, bogen-

forinig gekrlimmten — Rankeniiste; sie ift so bedeutend, dass
r

schon auf leichte Beruhrirng dieSpitxen zu cincm Kinge zfcrtick-

rollen (der sich nach 50 Minuten wieder ganz aufzurollen ver-

mag). Beide Aeste fassen auf gewohnliche Rnnkenart; einige
* WW

Tage jedoch,* nachdem dies geschehen, schwillt die irfn'ere, dem
Objecte anliegende Seitc an und entwiekelt ein weissliches Zell-

gewebe, das sich der Stutze aufs innigste, anschliesst und durch

eirie harzige Secretion mit defselbtjn verkittet. Es findet sich

ahnliches *uich noch bei anderen Cucurbitaceen, z. B. Sicyos, und
bildet otfenbar ein Analogon zn den oben erwahnten Haftballen

matfeher Bignomacecn. — Zuletzt Ziehen sich did Rankehzweige
'

spiralig zusammen, sie mogen gefasst haben oder nicht,
fa

t

h. V i t a c e a e.

In dieser und dea beiden folgenden Familien, Sapindaceae

und Passifloreae, sind die Rankenjumgewandelte Blu" thenstiele,

22. Vitis vinifera. Die Ranke ist 'von betrachtlicher Dicke

und wird oft tiber fusslang; sie besteht aus einem Stiele utid.

2 Aesten, von denen der eine durch cine Scliuppe gestfttzte (also

der eigentliche Ast, wahrend der andere die Fortsetzung des

Stiels ist) etwas langer ist als der audere und sich oft abermals

gabelt. Die Bewegung der Stengelspitze ist kauin merkbar (2V»"
W {

Umliiufe wurden in 34 Stunden beschrieben), die der Rankin

energiseher, und 2 zum Stengel Iransversale Ellipsen wurderf att

einem heissen Tage in je 2 Std. 15 Min. zurilckgelegt; dabei

sind die Bewegungen "der beiden Aeste unabhiingig von eipander.

Sehliesslich bewegt meb noch die ganze Ranke, /wena die Um-
laufe aufgeliort haben, vom Lichte gegen das Dunkel. Die Em-

25*
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pfindlichkeit ist nicht bedeutend; sie hat ihren Sitz an den bei-

den Aesten und daher vermogen nur diese zu klammern, nicht

der Stiel. Ranken, welche gefasst haben, ziehen sich spiralig

zusamnien; im gegentheiligen Falle bleiben sie unverandert. —
Der Bluthenstand unterscheidet sich von der Ranke haupt-

sachlich dadurch, dass an der Stelle des kiirzeren Zweigs der

letztern die Bliithenrispe steht; der andere Zweig hat dabei meist

die
:

unveranderte Rankenforra beibehalten, oft aber triigt er eben-

falls eine oderwenige Bliithen, mitunter selbst grosse Rispen und

ist damit in gleichem Schritte der Ranke unahnlicher. Dies

macht sich auch in dem sonstigen Verhalten bemerkbar. Die un-

veranderte Bluthenranke ist namlieh ganz wie ein gewohnlicher

Rankenast empfindlich und vermag zu klammern; sind jedoch

Bliithen daran entwickelt, so wird dies Vermogen schwacher und

zwar in geradem Verhaltniss mit der BluthenzahL Das Stuck des

Hauptrispenstiels yon der Ursprungsstelle der Bluthenranke an

bis zu der der besondern Stiele ist ebenfalls etwas empfindlich

und vermag mitunter zu klammern, und auch hier lasst sich

watirnehmen, dass, je geringer die Zahl der Bliithen, urn so

starker der Rankencharakter ausgebildet ist. Das Stuck schliess-

lith des Inflorescenzstieles, welchea dem Rankenstiele entspricht,

ist wie dieser beweglich, nur schwacher, hat aber, gleichfalls in

Uebereinstimmung mit dem Rankenstiele, nicht die Fahigkeit

zu klammern. Wir sehen so, dass, wie sich morphologisch alle

Uebergange zwrischen der Ranke und der Inflorescenz des Wein-

stocks nachweisen lassen, dies auch in Bezug auf die hier be-

sprochenen physiologischen Eigenschaften der Fall ist.

23. Cissus discolor. Die Stengelspitzen machen keine Um-
laufe, die Ranken Kreise yon 5" Durchmesser in Zeitraumen yon
'4 1/*—5 Std. und dauert bci ihnen diese Bewegung 3—4 Tage an.

Die Ranke besteht aus einem langen Stiel mit 2 kurzen (bei

Ulieren Pflanzen abermals gegabelten) Aesten, die in demselben

morphologischen und Langen-Verhaltnisse zu einander stehen,

wie die Aeste der Weinrebe. Sie sind, so lange sie noch jung,

Susserst empfindlich, so dass sie sich auf ganz leichte Beruhrung
schon nach 4—5 Minutea krummten und 9 Milligr. Belastung

einen Effekt hervorbrachten ; viel weniger reizbar ist der Stiel,

doch vermag er sich auf lang andauernde Beruhrung ebenfalls

zu krUmmen. Die Reizbarkeit ist auf alien Seiten der Ranke
in gleicher Starke vorhanden, und wird z. B. ein Ast auf enfc-

gegengesetzten Seiten mit gleicher Kraft gereizt , so bleibt er

#--;
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unverandert, — Bei dem verwandten Cissus antarcticus sind die

Ranken in Yiel geringerm Grade und nur an der concaven untern
Seite empfindlich; ihre Umlaufsbewegungen sind jedoch schneller,

sie geschehen in 37*—4 Std.

24. Ampelopsis hederacea. Die Ranke ist 4—5" lang; sie be-
steht aus einem Systeme Yon 3—8 successive aus einander her-

vorgegangenen einfachen Aesten,. deren Basalstucke zu einem
nicht immer deutlichen Sympodium zusammenschliessen, wahrend
die obern Enden unregelmassig nach alien Seiten hinausstehen

und mit hakenformig geknimmten Spitzen enden. Die Ranke
macht ketne Umlaufe, auch die Stengelspitze nicht, sondern be-

wegt sich bios vora Lichte nach dem Dunkel, wie schon Knight
bemerkt hat. Sie ist empfindlich, doch so schwach, wie bei

keiner andern der beobachteten Rankenpflarizen , und krtimmte

sich auf wiederholten energischen Reiz erst nach 3—4 Std.; es

schien, als ob sie sich nachher nicht wieder zu strecken im Stande

ware, wenn auch der Reiz vorubergehend war. Dadurch kommt
es denn auch haufig, dass sie eine in den Weg gerathende Stiitze

trotz langer Beruhrung nicht umschlingt. — Gerath
% die Ranke

mit einer ebenen Flache, z. B. einer Wand, in Contact, so ent-

wickelt sie eine eigene , in ihren Ursachen nicht weiter bekannte

Art von Bewegung; sie wendet namlich alle ihre Aeste gegen die

Wand hiii, spreizt sie weit von einander und legt sie mit den
w

Seitenflachen ihrer hakenformigen Spitzen schliesslich gegen die-

selbe an (dabei kommt es oftmals vor, dass sich nachher ein oder

der andere Zweig wieder abhebt, eine neue Stellung einnimmt,

und sich dann wieder anlegt). Etwa 2 Tage, nachdem dies ge-

schehen ist, beginnen die Spitzen zu schwellen, werden hellroth

und bilden an ihrer Unterseite kleine unregelmassige Haftballen,

deren Bau durch Mohl hinlanglich bekannt ist. Hat die Ranke

dagegen eine cylindrische Stutze erfasst, so bilden sich diese

Ballen nicht an der Spitze selbst, sondern etwas unterhalb der-

selben an der Innenseite; sie entwickeln sich (ibrigens in beiden

Fallen nur, wenn die Spitze dem Objecte fest anliegt. Durch

Anpassung an die kleinsten J£rh5hungen und Vertiefungen

des Objects, sowie durch Ausscheidung einer harzigen
t

Substanz

schliessen sie ausserordentlich fest an und es ist bekannt, dass

die Ranke oft eher zerreisst, ehe die Ballen loslassen. — Hat

sich die Ranke auf diese Weise befestigt , so zieht sie sieh spi-

ralig zusammen und wird zugleich dicker, z&her Und sehrela-

stisch; ein einzelner ihrer Aeste ist so im Stande, noch nacb
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Jphren, wo ihn Wind unci Wetter ,schon mfirbe gemaeht, ein Ge-

wicht von 2 Pfd. zu tragen, was einen Maasstab fur die Wider-

stands kraft der ganzen Banke abzugeben im Stande ist. Hat sie

dagegen nicht gefasst, so schrumpft sie im Verlaufe von 1 oder

2 Wochen zu einem diinnen Fades zusaminen, welkt und fallt.

ab; dasselbe geschieht mlt den nichtbefestigten Aesten einer rait

nur einzelnen ibrer Verzweigungen angeklammerten Banke, ein

nettes Beispiel von dem Einflusse, den bios die Befestigung an

einem Objecte auf die Weitercntwickelung eines Organs auszu-

ttben vermag.
i

'

i. S a p i n d a c e a e.

25. Cardio'spermum Halkacabmn. Hier stehen die Ilanken

am Grunde der Infloresecnz, welche eine wenigbliithige, auf

laiigen Stielen aus den Achseln der Laubbliitter kommende Rispe

ist, und bilden gewissermassen die beiden untersten Aeste der-

lelben. Sie sind einandcr. opponirt, etwa zolllang, ganz einfach,

oben behaart, unten kahl, anfangs gerade und etwas "divergirend

aufwarts gerichtet, nachher hakenfftrnrig zut iickgekriimmt und bo-

montal nach rechts und links abstehend ')• •— Die Stengelspiize

ittacht Umlaufe, bald gegen die Sonne, bald mit derselben, in

dtirchschnittlich 1 h. 46 m. , doch windet dabei der Stengel nicht

auf, wie er es bei der verwandten und ebenialls mitBanken ver-

sehenen Gattung Paullinia tlmt. Desgleichen niaehen die Inflo-

rescenzstiele continuirliche und mitunter sehr schnelle, im Allge-

meinen transversal elliptische Bewegungen, wodurch die Ranke,

did ftir sich nur ein kleines Stuck nach einer Stiitze abzusuchen

im Stande ware, in einem ziemlick bedeutenden Raume umher-
gefiihrt wird. Die Eanke besitzt jedoch nur geringe Empiind-

lichkeit; an einen Zweig gehangt, war die eine erst nach 1 b.

45 m. bemerkenswerth gekruinmt und hatte nach weitern 5—6
Stunden eine XJmsclilingung beendet, bei einer andern brauchte

es zu einer zweimaligen sogar 24 Stunden. Nachdem die Eanke
gefasst hat, wird sie nur dicker und fester, ohne sich splrajig'

^usammenzuziehen (vvofiir sie audi zu kurz ware); im gegenthei-
ligen Falle rollt sie sich im Verlaufe einiger Tage wie eine Uhr-
feder nach rtickwarts zusammen. Der Inflorescenzstiel ist yn-

empfindlich
, kann nicht klammern Und zieht sich auch nicht

1) Ausnahmsweise tragen sie wohl an det Spitze eine BUUhe; dies hatte

jedoch in den beobachteten Fallen ihre Rankennatur im Uebrigen nicht mo-
dificirt.
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spiralig ein ; dennoch kann die Pflanze bios mit jenen Haken-
ranken vortrefflich klettern und gewahren dieselben noch den wei-

teren Vortheil , dass sie — durch Befestigung der Inflorescenz

dicht an ihrera Grunde — verhuten, dass die grossen leichten

ballonartigen Fruchtkapseln durch den Wind allzu arg mitgenom-
men werden.

k. P a.$ $ i fl o r e a e.

26. Passiflora gracilis. Die Ranke ist einfach, diinn, unteh

gerade, an der Spitze schwach gebogen und erreicht eine Lange

bis zu 7 Zoll und dartiber. Sie entspringt aus der Blattachsel

neben einer Bliithe (oder dem Rudiment einer solchen) und ist,

wie bereits durch Mohl nachgewiesen wurde, als metamorpho-

sirter Pedunculus zu betrachten. — Die Stengelspitze macht Um-
laufe (was bei keiner andern Passiflore beobachtet wurde), in bald

breitern bald sehmalern Ellipsen, deren Hingere Axe ibre Rich-

tung wenig wechs'elt, und zwar mit einer unter den Rankenpflan-

zen ungewohnlichen Schnelligkeit, namlich in durchschnittlich

1 Std. ; doch verraag der Stengel nicht aufzuwinden. Die Ranke

macht gleichfalls Umlaufe, in ziemlich der namlichen Form und

Geschwindigkeit, wie der Stengel. Sie ist hochst empfindlich,

am starksten, wenn sie nahezu ausgewachsen ist; die leichteste

Beriihrung an der concaven Seite unterhalb der Spiize veranlasst

nhrfederartiges Zuruckkrummen , und ein Zwirnreiterchen von

2 Milligramm, ja ein Platinflitter von wenig mehr als 1 Milligr.

brachten schon Effect heryor. Dies ist der hochste Grad von
Empfindlichkeit, der tiberhaupt bei Ranken beobachtet wurde,

und auch die Schnelligkeit, mit der die Bewegung auf den Reiz
eintritt, hat hier ihr Maximum; in der Regel war namlich die

Krummung schon nach 7* Minute merkbar J
). Die schliessliche

spiralige Zusammenziehung der Ranke erfolgt, mag sie gefasst

habea oder nicht — Auch hier vermag , wie bei Echinocystis

(s. o. }?385) die eine Ranke nicht als Reiz auf eine andere zu

wirken und ebenso geht den Wassertropfen dies Vermflgen ab.

27. Passiflora punctata. Die Stengel sind unbeweglich; nur

die Ranken machen Kreislaufe, in der Richtung gegen die Sonne,

1) Stcyos angulata diirfte hlerin obige Passiflora noch ubertreffen ; bei

kraftigen Pflanzen und warmem Wetter tritt hier die Krummung auf den

Reias geradezu augenblicklich ein und zu einer ganzen Umschlingung elne«

dunnen Stabchens , eines StreichhSlzchens z. B. , braucht ea kaum 2% Minute.

Anm, d* B&L
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eiue etwa halb ausgewachsene in durchschnittlich 2 h. 52 m,,

schnelier wahrscheinlich bei volliger Ausbildung. Hiebei war eiu

deutlicher Einfluss des Lichts erssiehtlich, indem dasselbe bei

einer am Fenster stehenden Pflanze eine Beschleuhigung vob

15—20 Minuten ftir den ihm zugewendeten Bogen hervorbrachte.

Die Banke, die wie bei der vorhergehenden Art gestalt^t ist,

ist gleiclifalls sehr eiupfindlich , doch nur an dcr coneavcn Seite,

und 5 Milligr. Belastung brachten Effekt hervor; doch crfolgt die

KrUmmung viel langsamer, als bei jener, und vurde gewohiilieh

erst nach 5—10 Minuten merklich. — Bei Passiflora quadrangu-

laris und Tacsonia manicata ist das Yerhalten im "Wesentlichen,

das nainlicke; —
Zum Schlussc dieses Capitels mogen nodi einige Bemerkungen

tiber die spiralige Zu sa mine nzi cluing dcr Ilanken Plate

finden. Diese Erscheinung, deren Nutzen fur das Klinnnen auf

der Hand liegt, indem so nieht nur die Itinkc Yerkitrzt und der

Stengel dadurch an die Sttttze an- oder emporgezogen, sondern

audi eine elastisch federnde Verbindung zwischen Stengel und

Sttitze hergestellt wird, — diese Erscheinung kommt, wie aus

vorstebender Zusammenstellung ersichtlich, bei den Rankeiipfianzen

in sehr ausgedebnter Weise vor. Sie fcblt eigentlich nur da,

wo die Banke so kurz ist, dass eine Zu^arnnienziehung kaum

oder gar nicht stattfinden kann (Bignoma-Arim, OarMospermiim) ;

die flexuose Zusamrnenkriimmung, wie vvir sie bei Dlvmrtm

sahen, deutet wenigstens das Bestreben zu spiraiiger Contraction

an; und in andern Fallen, wo letztere nicht wahrgenoinmen wird ?

tragen aussere Verhaltnisse die Schuld, wfe liberall da, wo Stengel

und Sttitze unveranderlieli fixirt sind. und die Itaiike von Anfan

an straff zwischen ihnen ausgespannt ist. Hier-kann eben ohne

Zerreissung keine Contraction Statt finden; dass aber nichts desto

weniger die letztere potentia vorhanden ist, beweist der Umstand,
dass sie bei Trennung der Eanke von der Sttitze sogleijjj ein-

tritt, Gewohnlich beginnt die Zusaniinenzichung 7* — 1 oder

2 Tage nachdem sich die Banke befestigt hat; haufig riur cl|inn,

wenn dies wirkiich der Fall war, haufig aber audi" indifferent,

mag die Ranke gefasst haben oder nieht. Im letzteren Fallc

geht jedoch der Process der Zusammenziehung stets langsamer
vor sich; so braucht %, B« bei Echinoeystis die befestigte Banke
12—24 St., die nicht befestigte |—3 Tage; bei Pamflora * qua-

drangularis erstere 24 Std., letztere 2—3 Woehen, um sich veil-

standig z\x contrahiren. Wenn schon hieraus ersichtlich , dass
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Anheftung unci Contraction in ' inniger Bezichung zu einander

stehen, so wird dies durch jene Falle noch evidenter, wo die

Ranke, wenn sie nicht gefasst hat, unverandert bleibt (Vitis),

oder verwelkt und abfallt, wie bei Bignonm und Ampelopsis,

Die Zusammenzielumg hat, wie schon Mo hi bemerkt hat,

ihrc Ursache in einer activen und einseitigen Contraction des

Zellgewebes der Ranke , und zwar ist es stets die untere Ran-

kenseite, an welehir dies Statt findet l
). Meist ver-bindet sich

daunt noch eine Drehung'um die eigeneAxe und die Ranke wird

so korkzialierfSrmig ; wo dies nicht der Fall, rollt sie sich uhr-

Merartig zuriick (Gardiospermum). Ini ersteren Falle behal't die

Spiralo bei unbefestigter Ranke fiber die ganze Lange des Or-

gans bin die iulmliche Windungsriehtang bei , bei befestigter

wechselt sie dieselbe ganz constant, weniger iiaufig be^kurzen,

ofter bei langen Ranken, und gewohnlich ist dabei die Zahl der

Uwgange in' der einen Richtung gleich der in der andern. Die

ErklErung ist nicht schwierig. Die Drehung riamlich, welche die

ganze Erscheinung hervorbringt, kann in dem Falle, wo die Ranke

nur an Einem Ende fixirt ist, — 'd. i. also bei den nicht gefasst

habenden Ranken — imnierlort in gleichem Sihne wirksam sein,

indem das freie Ende einer continuirlichen Uinfiihrung in ein und

derselben Richtung keinen Widerstand entgegensetzt. 1st dago-

gen die Ranke an beiden Enden befestigt , wie es (lev Fall wenn
sie gefasst hat, so wiirde eine Drehung in immer gleichem Sinne

audi bei der geschmeidig'sten Ranke das eine oder das andere

Ende schon bei einer geringen Anzahl von Umgangen abrcisscn

nnissen; es koinmen daher ebensovicl Uniglnge naeh der einen

als solclie nacli der andern Richtung in halber Lange der Ranke

cinander entgegen, oder es wird noch ofter gewechselt, und der

1) Ueber die Ursache der Contraction und Drehung ist nichts Positives

bekannt, nur Negatives. Die Hygroscopicitat einmal, welche bekanntlich

ahnliche Erscheinungen veraulassen kann, ist hier nicht der Grund , denn
weder unveranderte Ranken rollen sich beim Austroeknen zusammen , noch
rollen sich zusanunengezogene beini Befeucliten a'useinander. Die Erscheinung

stent ferner nicht in Coincident rait der Umlaufsbewegung der Ranke , denn

sie kommt auch da vor, wo koine solche ausgeiuhrt wird {Lathyrus grandiflo*

rus, A?npelopsis); sie hangt auch nicht davon ab, dass die Rankenspitze gerade

um eine Stntze gesclilungcu sei; denn bei Bignonia capreolata und Ampe-

lopsis geniigt., una sie hervorzurufen, die Entwickelnng der Haffcballen.

Kurz, wir wissen nichts Sicheres uber den Grund der Erscheinung und miis-

sen dieselbe einstweilen noch als eine vitale bezeiebnen.^
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beabsichtigte Zweck wird so vollkommen erreicht ohne Schadi-

gung des Organs J

).

+

IV. Stachel- und Wurzelklimmer.

Der Apparat /ler Stachelklimmer ist allgemein bekannt und

bietet mir geringe Modificationen. Pflanzen, welche bios mit

Hiilfe von Stacheln (Klammerhaken) klettern, machen keine Um-
laufsbewegungen (Galium Aparine, Rubus-Arten, manche Palmen);

doch gibt es auch Arten, welche zugleich init diesen Organen

und Scblingstengeln (der Hopfen), oder mit Klammerhaken und

Ranken klettern (von solchen ist allerdiugs nur eine, ' Smilax

aspera, bekannt), und diese verbalten sich dann natiirlich wie

Schling-, resp. Rankenpflanzen und sind im Vorhergehenden unter

denselben einbegriffen worden.

Was die Wurzelklirnmer anbelangt, die ziemlich zahlreich

sind und von welchen manche ausgezeichnet zu klettern vermo-

gen , so giebt es hierunter ebenfalls solche , die bios mit Wur-

zeln klettern (Hedera, Fims-Arten), und solche, wo den Wurzeln

noch Schlingstengel, Klimmblatter oder Ranken zu Httlfe kommen

{Hoya, Bignonia Tiveedieana u. a.). Hier haben wir es bios mit

den epteren zu thun, die (ibrigen fallen unter die vorhergehen-

den Abschnitte. Bei jenen kommt weder Umlaufsbewegung der

Stengel , noch der Wurzeln vor und bei der grossern Mehrzahl

sind die letztern auch unempfindlicb. Sie heften sich theils durch

blosses Anpressen an die. Unterlage, theils bohren sie sich in

dieselbe ein, theils endlich verkitten sie sich mit derselben durch

besondere Secretionen (welche bei Fiats repens eine grosse Aehn-

lichkeit, wenn nicht Identitat mit Kautschuk besitzen). Bei Va-

nilla aromatica soil jedoch auch Eigenbewegung der Luftwurzelu

vorkommen (nacb Mohl), indem dieselben, wie manche Ranken,

in Ritzen unci Spalten sich einzwangen, und wenn sie mit einer

dttnnen Stiitze in Beruhrung gerathen, dieselbe nach Rankenart

umschlingen. Ebenso sollen auch die Luftwurzeln mancher Ly-

cop>odien Rankennatur besitzen. Ob solche Wurzeln Umlaufsbe-

wegungen ausfuhren, ist ubrigens nicht beobachtet.

Diese Wenigen Bemerkungen mogen hier geniigen, indem die

1) Diese Erklfirung mag befriedigen; doch ist die Beobachtaig' nur halb

rich tig. Man findet n&mlich allerdings die Spirale der befestigten Ranken

ausnahmslos wechselnd , bei unbefestigte^n jedoch bald wechselnd ,
bald in

der namlichen Richtung uber die ganze Lange bin fortlaufend, keineswegs

constant das Letztere, Asm. d. R*f«
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Pflanzen dieses Abschnitts nicht unraittelbar in den Bereich der

hier gefuhrten Untersuchung gehoren.

V. Schlussbemerkungen.
Der Zweck, den die Pflanze durch das Kletteni zu erreichen

strebt
?

ist augenscheinlich der, mit dem gerin gstea Aufwand von

Material die moglichst grosste Oberflache ihres Korpers an

Licht und freie Luft zu bringen. Wir haben gesehen, welcher

verschiedenen Mittel sich die Pflanze hierzu bedient; die ver-
t

breitetsten und am hochsten ausgebildeten unter denselben, den

schlingenden Stengel, das Eankeublatt und die eigentliche Kanke

haben wir im Vorhergehenden einer genaueven Betrachtung un-

terworfen. Wir sahen dabei, dass Stammschlinger, Blattklim-

mer und Rankenpflanzen nicht scharf getrennte Orgaqgi&tions-

typen bilden, sondern durch maneherlei Uebergange ipiteinander

verbunden sind; die Frage liegt nahe: KOnnen nicht diese Grup-

pen als ebensoviele Entwickelungsstufen eines ursprtinglich ein-

heitlichen Typus angesehen werden?
Vergleichen wir zuerst Blattklimmer und Stammschlinger, so

sehen wir, dass die ersteren einige Organisationseigenthiitnlich-

keiten mete besitzen, als die letzteren, ohne ihnen im Uebrigen

an Vollkommenheit nachzustehen. Bei beiden bewegen sich die

Stengelspitzen in gleicher Weise, manche Blattklimmer konnen

zugl^ich mit dem Stamme schlingen, andere stehen rait Stamm-

schlingern in unmittelbarer systematischer Verwandtschaft; Eeiz-

barkeit des Blattes und Umlaufsbewegung desselben haben aber

die Blattklimmer voraus. Es ist ferner klar, dass letztere Ei-

genschaften ohne die Beweglicbkeit des Stengels wenig wiirden

zum Kletteni niitzen konnen; und da auf der andern Seite die

Beweglicbkeit des Stengels fur sich, ohne weitere Hiilfe , zum

Kletteni gentigen kann, so miissen wir gemass desPrincips, dass

sich das Zusammengesetzte aus dem Einfacheren in genetischer

Folge hervorgebildet habe, annehmen, dass die Blattklimmer von

Stammschlingern abstammen und dass sie eine vervollkoinmnete

Stufe derselben darstcllen. — Aus gleichen Grtinden liesse sich
*

folgern, dass auch die Kankenpflanzen einmal Stammschlinger

gewesen sein miissen. Da sie jedoch in Bezug auf die Metamor-

phosenstufe der zum Klimmen verwendeten Organe, sowie riick-

sichtlich der Ausbildung der fur das Klimmen dienenden physio-

logischen Eigenschafteu derselben, noch eine Stufe uber die

Blattklimmer hinausgehen, so werden wir dazu gefiihrt, die
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Rankenpflanzen nicht unvermittelt von den Stammschlingern,

sondern zunachst von den Blattklimmern abzuleiten, so dass also

(lev Stammbaum sich gestaltet: Stammschlinger, Blattklimmer,

Rankenpflanzen.
'*' Die Stammschlinger mussten nun nach dieser Anschauungs-

%'cise von aufrechten Gewiichsen abstammen. Wie gelangten aber

letztere dazu, dieFahigkeit zur spontanen Umlaufsbewegung,
von welcher das Schlingen, wiewir gesehen haben, bedingt wird,

fur ihren Stengel zu erwerberi?, und wie gelangten die Abkorom-

linge def Stammschlinger, die Blatt- und Rankenklimmer dazu,

dieselbe Fahigkeit ihren Blattern, Stipeln, Bliithenstielen zu ver-

sehaffen? Hierauf lasst sich zur Zeit noch keine befriedigende

Antwort geben; man kann hochstens bemerken, dass spontane

Bewegungen in der Pflanzenwelt iiberhaupt sehr verbreitet! sind,

class vielleicht alle Pflanzen in alien ihren jungen OrganenSpuren

derartiger Bewegungen, wie sk beim Klettern ausgefuhrt werden,

besitzen, und dass daher die Kletterpflanzen diese ihnen ntitzliche

Eigenscbaft nur cntwickelt und ausgebildet haben. Ebenso lasst

sich anf die zweite hier sich aufdrangende Frage: Wie erlangten

bei Blatt- und Rankenklimmern Blatt und Bluthenstiele Reizbar-

keit?, nur vermuthungsweise antworten. Reizbarkeit ist namlich

ebenfalls eine sehr allgemein verbreitete Eigenscbaft jugendlicher

Pflanzenorgane, wie Hofmeister (Beugung saftreicher Pflanzen-

theile nach Erschtitterung) nachgewiesen hat; sie ist jedoch meist

iiusserst gering, nieht selten aber auch wie bekannt in bedeu-

tenderem Grade wahrnehmbar, und sowurden sie eben auch jene

Pflanzen als eine ihnen niitzlicheEigenschaft nur ausgebildet haben.

In der That sehen wir auch, sowohl was die Umlaufsbewegung,

als was die Reizbarkeit anbclangt, alle Abstufungen in der Aus-

bildung, von kaum wahrnehnibarer Spur bis zur frappanten H5he,

im Bereiche der jetzt noch lebenden Kletterpflanzen verwirklicht.

Waruni sich aufrechte Gewaehse zu Kletterpflanzen mSgen

ausgebildet haben, diese Frage ist mit der Eingangsbemerkung
dieses Capitels zu beantworten: es ihusste fur eine oder die

andere Pflanze nutzlich sein, mit moglichst wenig Materialauf-

wand sich moglichst weit in Licht und Luft auszubreiten, und

so griff sie da, wo das Terrain besetzt war, zu dem Mittel, sich

an dan besetzenden Gewachsen (iber dieselben eraporzuschwingen.

Die Art und Weise, wie dies geschah, war, wie wir oben zu

zeigen versucht, ursprunglich das Schlingen mit dem Stengel*

WaruHi blieb nun die Pflanze nicht dabei? Warum verwandelte



sich der Stammschlinger in Blatt- oder Rankenklimmer? Eben-j
falls nur, weil dies fur verschiedene Zwecke von Nutzen 1st, resp.

war. Es mochte z. B. fur die eine Art forderlicb sein, einen

dicken Stengel mit kurzen Internodien und vielen und grossen

Blattern zu erhalten, und ein solcher eigriete sich nicht wohl zum
Schlingen, war aber mit Blattklimmen ganz vertraglich; eine

andere suchte sich gegen den Wind zu wappnen, der sie von der

Stiitze zu leicht wegblies, und griff so zur Ranke, welcfre schneller

und fester als der Stengel zu klammern vermag und leichter zu

einem ausgezeichneten Greifapparate ausgebildet werden konnte,

Vermittelst der Ranken kann die Pflanze leicht an der Aussen-

seite von Buschwerk und so iimner im vollen Lichte emporbteigen

der Stammschlinger dagegen ist niehrfur einzelstehende Stutzen^

Baumstannne z. B. , organisirt und wird somit haufiger s|eh erst

mit Muhe aus dem Schatten herausarbeiten iniissen; an ajlzu
4

dicken Baumen, Mauern, Wanden u. dgl. ist der Stammschlinger

hilflos, die Ranke lasst sich zum Klettern daran einrichten.

If. s. f. Ein besonderer Grun'd noch durfte in der Sparsamkeit

der Pflanze liegen; denn Ranken koslen nicht viel an organischer

Substanz und der Stengel braucht dabei nicht liinger gemacht zu

werden v als die Hohe erfordert, die er erklimmen soli; beiin spi-

raligen Aufwinden muss er jedoch bedeutend liinger sein und
erfordert d^mgemass mehr Material, Zeit, Kraft etc.

Es kann nun nach dem Vorstehenden nicht. mehr frappfren,

dass die Scblinggewachse keine besondere systeinatisch zusani-

mengehorige Gruppe bilden, sondern in den verschiedensten Fa-

milien zerstreut sind !

); es fanden sich eben bald da, bald dort

Gewachse, welchen das Klettern Nutzen brachte und so bildeten

sie gerade unter ihren Verwandten die ihneu alien angebornen

Fahigkeiten weiter aus. Auch versteht sich wohl hieraus, wie

es kommt, dass die Kletterpflanzen in der ganzen Welt, und

nicht wie andere Gruppen bios in einzelnen Bezirken, ver-

breitet sind,
* \

Einer kurzen Untersuchung .noch durfte die Frage wurdig

sein, ob nicht aus Kletterpflanzen, ahnlich wie diese alis auf-

rechten hervorgebildet wurden, wieder aufrechte Gewachse sick

zuruckzubilden im Stande sind. Wir bem^ken in der.,That

hiefur eiriige Wahrscheinlichkeit. Die Fahigkeit des Stengels,

1) Von den 59 ^Iliancen, in welehe Lindley die Phanerogamen. dis*

ppnirt, haben mehr als die Halfte, namlich 35, Schlingpflanzen aufzuweisen,

*»d hiezu koxnmen noch einiere Cryptoe:amen.
%
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Umlaufsbewegungen zu machejn, nimmt, wie wir sahen, *in den

aus den Stammschlingerp hervorgegangenen Gruppen der Blatt-

und.sodaira der Rankenklimmer nicht zu, sondern im Allgemei-

nen ab, und manchesehr ausgebildeteRankenpflanzen, wie' Am-

pelopsis, der Weinstock n. a. habcn davon kaiim noch eine Spur,

und sind 'ganz unfahig, zu winden. In dieserWeise konnen auch

Rankenblatter oder Ranken nach und nach die Fahigkeit umzu-

laufen und Harauf aueh die zu klammern verli.eren; so besitzen

in der That manehe cultivirte Varietaten des Kiirbisses von den

in dieser Gattung 'sonst niemals fehlenden Ranken nur noch Ru-

dimente; Vicia Fdba bietet ein gleiches Beispiel; bei Lathyrus

Nissolia ist sogar an die Stelle der Ranke wieder ein blatf-

artiges Organ getreten '). Ist diese Ansehauungiweile richiig,

so wiirden sonrit die Vorfahren der letzteren Pflanze etwa fol-

gende Reihe bilden: Zuerst eine aufrechte Pflanze; dann ein

Staramschlinger; hierauf kam ein Blattkliminer; dann wnrde das

Blatt an seiner Spitze zur Ranke verwandelt, dann ganz — zur

Compensation wuchsen die Stipeln bedeutend an— ; hierauf verlor

die Ranke ihre Aeste und wurde einfach, blisste dann die Fa-

higkeit zur Umlaufsbewegung ein (jetzt wttrde die Pflanze etwa

wie Lathyrus Aphaca aussehen), verlor noch spater ihre Reiz-

barkeit, wurde dann blattartig, die Stipeln nahmen dafur wieder

ab — und Lathyrus Nissolia war fertig. •

Die Ranke ist eins der ausgebildetsten Organe, welche die

Pflanze besitzt, und doppelt interessant durch ihre spontane Be-

wegung und Reizbarkeit, Eigenschaften, die man so haufig aus-

schliesslich dem Thiere zuschreibt. Mit Unrecht: denn nirgends

wohl sehen wir schoner, wie aueh die Pflanze diese Fabigkeiten

entwickeln kann, wo es ihr von Nutzen ist. Die Pflanze bringt

die Ranke in die zur Aktion geeignete Stellung, wie der Polyp

seine Tentakeln; sie bevvegt dieselben im Kreise herum, urn ein

Object zu suchen, flleht dabei bald das Licht, bald sucht sie es,

bald ist sie indifferent dagegen, alles wie es ihr im gegebenen

Falle von Nutzen ist; die Ranke findet ein Object, sie beugt sich

darum, umklammert es und halt es fest, sie zieht sich schliess-

lich zur Spirale zusammen und hebt den Stengel zur Stiitze

empor. Alle Bewegungen horen nun auf und die Ranke w&chst

an und verholzt, sie hat ihre Arbeit gethan und hat sie gethan

au? bewundernswerthe Weise. Ref. von A. W. Eichler.

* 1) Man kann dasselbe wegen^Mangel einer Gliederorig gegeri das Ax^n*"

system nicht fur das Laubblatt halten.



399

Botanische Motfzen,

'v

Von Prof, de Visiani und Prof. Pan cic ist diezweiteAb-
theilung der „Plantae serbicae rariores aut novae" in den „Me-
morie" des k. k. Institutes der Wissenschaften in Venedig ver-

fiffentlicht worden. In dieser zweiten Decade finden wir beschrie-

ben und illustrirt : Heliosperma monachorum Vis. et Pane
(JSilem monachorum Vis.), welche der H. chromodontae Boiss.

et Reut. und aucb der H. eriophoro Jur. annahernd ist;

Scabi^sa achaeta Vis. et Pane, der St. triniaefolia Friv. et

Gris. ahnlich; — Scab, fumarioides Vis. et Pane., der Sc.

Webbianae Don mm Theil abnlich, sowie der Sc. breviseta Jord.;

— Hieracium marmoreum Pane, et Vis. (H. lanatum Pane.) —
nach Schultz Bip. dem if. iagyteo Boiss. nahestebend; — Cen-

taarea myriotoma Vis. et Pane., der C. temtiserta Jord. an-

nahernd; Centaurea Derventana Vis. et Pane; nach Pancio
zu den Psephelliden und unter diesen am nachsten zu Centaurea

lyrophylla Gris. , 0. Marschalliana Spr. und C. ivlegrifolia C.

A. Mey. zu stellen; — Linaria rubioides Vis. et Pane, der

L. genistiflora nahestebend und ihren Formen L. silenifolia

Fisch. und i. concolore] — Verbascmn pannositw Vis. (V.mon-

tamtm Pane), zur Section Thapsus gehorig; — Euphorbia gla-

brifolia Vis. (Euph. fragifera Pane), der Euph. Bivonae Steud.
et Boiss., so wie auch der E. spinosa L. annahernd; — Allium

serbicum Vis. et Pane, zu den AIL macrospatha DC. — Acht
Tafeln geben die Illustration der zwei beschriebenen Species.

;
Sr.

Guide practique pour la culture des plantes fourrageres par

A. Go bin. Paris 1866. Dies Werk enthlilt in sebr popularer

Weise geschriebene Rathschlage iiber die einfachste rationellste

Cultur der Futtergewachse, urn diese reichlich und doch mit we-

nigen Kosten zu erhalten.

Die Flora in der Umgegend des todten Meeres.
Wie Locone im englischen Journal Reader mittheilt, treten am
stidlichen Ende des Thales d«s todten Meeres zwei bestimmt un-

terschiedene Floren auf; die eine ist iippig und die andere ist

arm. Die erstere stimmt mit der tiberein, die in den Oasen Es
Suffieh und Engedi auftritt; sie besteht hauptsachlich aus Bau-
Baen und Str&uchern, besonders aus den Arten Moringa aptera,
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Salvadore persica, Cattropis prowH and dfOcia scgal; sie zeigt

enfsehicden den nubisclien Typus. — Die zweite ist eine Foit-

setfcung der Flora der Wuste des steinigcn Arabiens, von Suez

and des nordliehen Afrika, die ihre nordliche Grenze im SMen
Der nttbische Typus der ersieren

Flora, welehe die Formcn Nubicns und des vothen Meeres, die

viel Wasser erfordern, inn uppig waeliien zu konnen, umfasst,

und das Auftreicn derselben in zwei klcinen isolirtcn Oasen, die

zusammeri nur 20 euglisdie Quadratmeilen unifassen, kaun nach

L. nur erklart werden, weun man anninnnt, dass vor Zfeiten

zwischen dem rotben und todten Meere cine zusammenliangende

Oase vorhanden gewesen ist Diese Ansicht wird nocli dureh

die Fauna diescr Gegeiid, besoiulers durch die Oniithologic be-

statigt. ,

Verzei c h n i s s

der im Jahre 1866 fur die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
i

91. Memoires de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersburg. VII. Ser.

Tom. IX. nr.'l—7. — Tom. X. nr. 1—2. 1865—1866. (Darunter botani-

schen Inhaltes Bunge: Uebersichtllche Zusammenstellung der Arten der

Gattung Cousinia Cass.

92. Bulletin de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersbourg Tom. IX.

nr. 1—4 cpltt. (Darinnen botanischen Inhaltes: Ruprecht sur unealgue

d'eau douce. — id.: Nouvelles recherches geo-botaniques sur le tcher-

nosem).

93. Uhle und MUller: Die Natur. Halle 1866. nr. 1—26,

94. P. Wimmer, Dr.: Salices'Europaeae. Vratislav. 1866.

95. Memoires de l'Acad. roy. des sciences etc. de Bel gi que. Bmxelles

1865. torn. 35.

96. Bulletins de l'Acad. roy. des sciences etc. de B-elgique annee 34. 35.

'

Ser. 2. torn. 20. 21.
' Bmxelles 1865. 1866.

97. Annuaire de l'Acad. roy. d. sc. etc. de Belgique. 32. annee 1866.

98. Memoires couronnes. Tom. 18. 1866. Bmxelles.
99. H a 1 1 i e r u. R o c h 1 e d e r : DiePflanze jQaus Meyers Konversationsl exi-

con). Hildburghausen 1866.
' '
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druckerei (Chr. Krug's "Wittwej in Regensburg.'
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RegeilSblU*§• Ansgegeben den 12. October. 1966.

T *

IultAlt* Dr. S. Schwendener: Ueber den angeblichen Prototnallus

der KrastenUechten. — Dr. Holzner: Ueber die Hhaphiden in den Bltittern

des Weinstockes, — Gelehrte Gesellschaften. — Botanische Notizen,

Ueber den angeblichen Protothallus der Krustenfleehten.

Von Dr. S. Schwendener.
*

Hiezu Taf. IV. '

1 JmM: 21, Jahfg. 1864 dieser Zeitschrift habe ich im An-
schluss an frtihere Veroffentlichungen dicAnsieht ausgesprochen,

dass der dunkle (seltener weissliche) Rand, welcher bei so vielen

Krustenfleehten die heller gefarbten Areolen des Thallus umsaumt,
in manchen Fallen nichts and,eres sei, als der peripheiische

Theil des Thallus, und folglich mit Unrecht als Hypo thallus,
Protothallus oder Subiculum, d. h. als vorgebildete Unter-

lage betrachtet werde, auf welcher der Thallus sich erst auf-

bauen soil. Diess geschah auf Grund von einigen neueren Be-

obachtungen, welche ich damals an verschiedeneii Krustenfleehten

gemacht hatte; allein ich beschrankte' mich dabei auf eine kurz-

gefasste Erw&hnung der Thatsachen, in der Absicht, fur meine

Behauptungen bei einer andern Gelegenheit durch n&here Dar-

legung und Veranschaulichung der anatomischen Verhaltnisse die

e&tscheidenden Belege zu liefern. Hier bsabsicbtige ich nun,

das Versaumte nacbzuholen. Es soil an einigen Beispielen ge-

zeigt werden, dass der apgebliche Protothallus in der That nichts

Flora 186S. '. 26
**»
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anderes ist, als eipe schmale Raijjizone d$s Thf|us, indem die

sp'ater hervortrete^den Veiindeitiflgen der Faring, des Ni-

veau's etc. dufcbf ;i Syn e r e Wachsthumsprpcesse eingeleitet, nicht

durch Neubildungen an der Oberflache bedingt werden.

Besonders instructiv ist in dieser Beziehung Sporastatia

Morio Ram. Der dunkel gefarbte Thallusrand erreicht hier an

schSn entwickelten Exemplaren eine Breite von etwa 1—2 m. m.

und daruber. Von der Flaehe gesehen erscheint derselbe meist

undeutlich gefeldert, d. h. xo}\ kleinern und grOssern Furchen

durchzogen, welche netzfomig anastomosiren; der aussere Um-

riss *zeigt- schwache Einkerbungen (Fig. 1). — Auf diesem duakela

Sauna beobachtet inan in 4er bezeicbneten Entfemung von 1—2

m.m. die ersten Areolen mit der ausgesprochenen gelblichen

Farbung des altern Thallus; sie sind zunachst nocli vollstandig

isolirt, treten dann aber etwas weiter nach innen rasch in so

grosser Zahl auf, dass sie eine zusainmenhangend6, nur durch
i ^

yerhaltnissmassig schmale Linien gefelderte Flaehe bilden. —
Scbttae TJeberg&nge beobachtet man iibrigens nur an sehr gttnstig

entwickelten Exemplaren; es. gibt andere, bei welcheg der dunkle

Saum fast vollstandig mangelt und die Areolen bis zur Peripherie

eine geschlossene Flaehe bilden.

Die gelb gefarbten Areolen des Thallus erheben sich ge-

wohnlich mehr oder weniger iiber die Flaehe des dunkeln Ran-

des und gewahren dann allerdings den Anschein von neu gebil-

deten, auf dem schwarzen Hypothallus entstandenen Schiippchen.

Diess ist jedoch keineswegs eine durchgreifende RegeL Man be-

obachtet nicht selten auch junge, noch isolirt sfehende Areolen,

welche eher etwas tiefer liegen als die nachstliegenden dunkeln

Partieen des Thallusrandes , als ob der letztere an diesen Stellen
r *

schwach eingedriickt oder ausgehohlt worden ware. Es ruhrt

diess, wie ich hier sogleich bemerken will, davo,n her, dass der

bei den meisten Krustenflechten vorkonamende Process des Ab-
sterbens der (obern) Rinde bei Sporastatia durchgehends bald

nach der gelben Farbung der Areolen seinen Anfang nimmt und
an den genannten Stellen einen Verlust an Substanz zur FoJge
hat, welcher den Zuwachs im Innern des Gewebes iiberwiegt.

,

Radiale Durchschnitte durch den peripherischen Theil dea,

Thallus (Fig. 4), welche hier wie anderswo immer die besten An-

.

haltspun^te zur Ermittelunq; der Wachsthumsverhaltnisse dar-

bieten, zeigen folgende Verhaltnisse* * Per sogenannte Prpto^lr
lus zeigt zunUqhst dem Rande einen zwar Yerworreneft, aj^rdoch



vorherrseltend1

radi&len.; d. h. der Ober- urrd TJhterseite des

Schnittes parallelen Faserverlauf. Efwas vveiter nach innen, wo
die Gesammtdicke des Gewcbes allmahlich grosser wird, biegen

die oberflachlichen Verzweigungen s:ler Fasern bogenformig nach

oben ans, und da sie stellenweise starker .wachsen, so bedingen

sie jene Unebenheiten der Oberfiache, welclien die letztere das

unregelmassig gefeldcrte Aussehen verrtnnkt. Dem entsprechend

ist der Faserverlauf in den Areolen des ,,Prototlmllus", soweit sie

iiber das Nivean der Einschnitte hervorragen, immer vorherr-

sthend von nnten nach oben gerichtet, und es tritt diess urn so

augenfalliger hervor, je mehr die Areolirung* mit zunehmender

Tiefe der Einschnitte an Deutlichkeit gewinnt (man vergl. die

Figur). Das Namliche gilt in noch hoherein Grade von den Are-

olen des alteren Thallus ; die Fasern verlaufen bier nur im untern

Theil des Markes vorherrsehend radial, im ganzen tibrigen Theil
i

des Thallns dagegen von unten nach oben.

Der Uebergang von dem radialen Faserverlauf des ausser-

sten Randes zu dem vorwiegend nach oben strebenden des ent-

wickelten Thallus ist ein alhnahlicher zu nemven. Derselbe dari*

jedoeh nicht so aufgefasst werden, als ob die oberseits hervor-

sprossenden Faserverastelungeu bloss oberflaebliche Bildungen

des sehon vorhandenen Gewebes seien, so dass das letztere

thatSacblfch zur Unterlage fur die neuhinzukommende Schicht'

des tfhaHfre wtirde. Dass diess nicht der Fall ergiebt sichschon

mm den Dimensionsverh&ltnissen des radialfaserigen Gewebe-

theili in jGngeren und alteren vStadien. Die Machtigkeit dieses

Gewebetheils ist im Marke dor altera Areolen hi der Kegel viel

geringer als zunaehst dem Bande. wo der ganze Thallus daraus

besteht; der obere Theil desselben muss also nothvrendig in

verticalfaseriges Gewebe ttbergegangen sein. Man kann sich

Ubrigens auch durch directe Beobaehtung davon iiberzeugen. cfa«s

die nach oben Vertaufenden Verastelungen dfes Thallusrandes zuin

Theil tief im Innern des radialfaserigen Gewebes. ihren Urspmng

nehmen.

Der Farbstoff, welcher die dunkle F&rbung des Thallusrandes

bedingt, ist in die Membranen der oberflachlichen Fasern einge-

agert. Derselbe erscheint bekanntlich bei schvvacher Vergrtis-

serung iind ftlr das blosse Auge schwarz (ateirimus); bei st£r-

kerer Vergrfisserung dagegen ist es ein schmutziges Dunkelhlau.

Sein Vethalten gegen chemische Reagentien habe ich m wenig

untersucht, mn bfestimmte Sehlttsse daraus zieten zu fctfnnen;

26 ft
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doch ist an irgend eine Verwandtschaft mil dem oft fihnlich aus-

sehenden Phycocyan der Algen und Flechten, welches letztere

iibrigens nur im Inhalt der Zellen vorkommt, jedenfalls nicht

zu denken. Beispielsweise mag erwahnt werden, dass die Far-

bung auf Zusatz von chlors. Kali* haltiger Salpetersaure sich

nicht veranderte oder eher noch iniensiver blau wurde; erst als

hiezu noch concentrirte Salzsaure gesetzt wurde, ging dieselbe

in ein schmutziges Weinroth tiber und verschwand endlich. Die

Fasern erschienen jetzt farblos oder schwach gelblich.

Von besonderem Interesse ist das Auftreten der Gonidien

und die dadurch bedingte Ver'anderung der Farbung, Es ist

diess der Punkt, auf den ich vorzugswei'se Gewicht lege* An
gttnstig entwickelten Exemplaren , d. h. an solchen , welche die

i

erforderlichen Uebergange darbiefcen , beobachtet man namlich,

dass die ersten Gonidien im Innern der oberseits noch dunkel

gefarbten Areolen entstehen. Sie bilden hier zunachst kleinere

Gruppen (Fig. 2), deren Entwicklung aus je einer Mutterzeile zu-

weilen noch deutlich erkannt werden kann. In glinstigen Fallen

miisste man naturlicfr auch isolirt stehende ungetheilte oder zwei-

getheilte Gonidien antreffen, doch habe ich solehe Falle bis jetzt

nicht beobachtet.

Die neugebildeten Gonidiengruppen vermehren sich sehr

rasch und bilden in Folge dessen bald eine zusammenhangende

Schicht (Fig. 3). Der obere Theil des Gewebes wird dadurch zur

Rinde, der untere zum Mark. Gleichzeitig beginnt in der Um-
gebung der Gonidien ein sehr lebhaftes Wachsthum; es treten

zahlreiche neue Verastelungen auf, welche sich durch geringere

Dicke und durch zartere Beschaffenheit der Memftranen vor den

iibrigen auszeichnen. Sie sind es, welche dem oberflachlichen

Gewebe sehr bald das nonnale Aussehen der alteren Rinde ver-

Jeihen. — In Figur 3 ist der Habitus der Rinde auf der rechten

und linken Seite bereits ziemlich normal, indess die Fasern des

' mittleren Theils noch einen viel unregelmassig^ren, abnormen

Verlauf zeigen.

Ungefabr in demselben Stadium beobachtet man auch die

ersten Spuren des Absterbens der Rindenschicht. Die dunkle

Farbung der Fasern verschwindet ; der Inhalt der oberflachlichen

Zellen wird resorbirt; das Gewebe verwandelt sich in eine aucb

bei starker Vergrosserang nahezu hoinogene Substanz, in wel-

cher die durch das intercalare Wachsthum der lebenden Rinde

Yerzerrten Zellhohlungen nur noch als undeutlicbe, haJj? Yer-
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wischte Punkte und Streifen erscheinen.r Figur 3 stellt cine

solche Areole mit theilweise abgestorbener primarer Rinde dar.

Der mittlere Theil a b zeigt noch die urspriingliche dnnkle FSr-
bung~der peripherischen Rindenfasern, zunachst der Oberflache

i

jedoch bereits einen scbmalen Streifen abgestorbenes Gewebe.
Dieser Streifen erstreckt sich ungefahr in gleicher Starke auch

iiber das Stuck a c heriiber, wo die dunkle Farbung bereits ganz-

lieh verschwunden ist, ghht dagegen nach rechts in eine viel

dickere Schicht abgestorbener Rinde fiber, welche bei d gegen
den Randder Aredle abfallt Die Areole zeigt dementsprecbend,

von der FMche gesehen, im mittleren Theil a b noch die ur-

sprfingliche 'dunkle Farbung, indess die Peripherie entweder weiss-

lich oder
;
da sich nahezu gleichzeitig der bei so vielen. Krusten-

* * > * *A

fleehten tforkommende gelbe Farbstoff entwickelt, bereits ,gelb bis

dunkelgelb erscheint.
'

\

' ' Mit1 dem* von oben naeh ufiten fortschreifenden Absterbeii

der Rinde steht auch das Absterben der Gonidien im Zusammen-

hang. Man kann jedoch, streng genommen, nicht sagen, dass

hier der letz^ere Process eine Folge des ersteren sei,.indem ab-

gestorbene Gonidien schon in den grossern Gruppen grifeer

Zellen, welche man hie und da in den noch schwarz gefarbten

Areolen bteobaehtet, sich nachweisen lassen. Es kommt z. B. vor
r

P A

dass ifr ^nei* von unten riach oben etwas verl&ngerten Gruppe
von (Mnididn die ganze obere Halfte oder das bbere Drittel be-

reits abgestorben und in ein dichtes Fasergeflecht eingebettet ist,

indess die Oberflache der Rinde noch die urspriingliche schwarze

Farbung, ohne irgend eine Spur einer beginnenden Veranderung

zeigt. Haufiger ist indess der Fall, dass jungeAreolen mit gel-

ber Fai'be und mit ununterbrochener Gonidienschicbt iiber dieser

letzteren eine schmale Zone abgestorbener Gonidien besitzen.

Zwischen diesem Stadium und demjenigen, wo die ganze;primare

Rinde total verschwunden ist und die abgestorbenen Gonidien

bis an die Oberflache reichen% findet man alle moglichen Ueber-

gange. -

Ueber die Ursache, welche in den'Gonidien und Faserzellen

das Erloschen der Lebensthatigkeit bewirkt, wage ich kaum eine

Vermuthting auszusprechen. Die thats&chlichen Verhaltnisse

scheinen darauf hinzudeuten , dass die lebhafte Neubildung von

Geweb6
y welche man in der Umgebung der Gonidien beobachtet,

zum Theil auf Kosten der weniger gunstig gelegenen oberflach-

lichen Zellen und aiteren Gonidien erfolgt, ia.dem Sinne, daas
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der.Inhalt derselben zuerst verflussigt und danii den uberlebett-

den Zellen zugeftihrt wurde. Allein da abnliehc Wachsthumsver-

biltnissc auch bei den strauchartigen und manchen laubartigen

Flechten vorkominen^ wo bis jetzt ein Absterben der Rinde nicht

beobachtet wurde, so niiissen jedenfalls noch andere Umstande

von Einfluss sein, die bier vielleicht vorzugsweise den Aussehlag

geben.
'*

In den altera Aveolen— undjhiezu geboren bei den nieisten

Exemplaren schon die unmittelbar an den dunkela Rand anstos-

sendee — ist die abgestorbene Rinde ungefahr ebenso disk alts

die lebende (vgl Fig. 4 a, b), etwa 60Mik. und darober, und da

sie kein selbststancHges Wachsthum besitzt, so bilden sich zahl

reiche Risse in derselben, welche nach unten bis zur lebenden

Ripde reichen (Fig. 4 links von b). Manche dieser Risse dringen

in der Folge auch in das lebenskraftige Gewebe ein; doch ist

diets naturlich nur an solchen Stellen moglich, wo das Flachen-

wachsthum der obern Thaliuss,chichten geringer ist als dasjenige

der untern (Fig. 4 zwischen a und b). — Abgestorbene Gonidieu

fiuden sich in altern Areolen in der, lebeaden wie in der todten
t 1 r

I

Rinde, in letzte^er bis zur Oberflache, ,
... %

Das Verfahren, wodurch die todten Gonidien, resp. deren

Membranen, sich im Gewebe nachweisen lassen, babe ich bereits

in lneinen „Untersuchungen uber den Flechtenthallus" naher be-

schrieben. Sporastatia Morio ist diejenige Flechte, bei welcher

ich die Erscheinung des Absterbens zum ersten Male entdeckte.

Es fiel mir auf, ..

f
.dass beim Zerdriicken der in Kali gekochten

Rinde hie und da verhiUtnissmassig grosse ovale, ofters gefaltete

Zellen oder Zellstoffmassen (denn inauche derselben scnieueu

durch und (lurch solid zu.sein) zum Vorschein konitnen, welche

zum Theil noch nach Art der Gonidien mit den Fasern in Verbiu-

dung staii den. Die blaue Farbung derselben auf Zusate von Jod

in •fodkalium bestarkte mieh in der Vermuthung, es mochteu ab-

gestorbene Gonidien seip, und die spater beqbachteten Ueber-

gjnge (das allmahliche Versehwinden des Iuhalts etc.), sowie das

ubereinstimmeude Verhallen zahlreicher anderer Flechten, stellteu

die Sache ausser ZweifeL

Ueberblicken wir jetzt die kn Vorhergehendea bescbriebenen

Wachstbumsv.organge in ibjem Zusaroinenhamg, von dem
:

ersten

Auftreten der nach oben strebenden Verastelungen bis zur ijBpr

standigen Ausbildung dex gelben Arqolen, so ist* eiye Yersehie-

dfnpt der. A^s^ung,^sl|| wp^^^icb,^ l^y^f..!$#



die an der Oberflache beraerkbaren Verjinderungen, 8hnlich ftie

die bei hoheren Pflanzen durch Peridermbildung hervorgerufenen,

Folgen innerer Wachsthumprocesse sind, indem das Auftreten
der Gonidien im Innern des Gevvebes stattfindet und sowohl die
_ i

Entfarbung der Oberflache, als auch der Beginn des Absterbetos

der Rindenschicbt damit im Zusammenhang sfeht.

* w

Wie Sporastatia Mori'o, so verhalten sich im Wesentlichen

noch viele andere Krustenflechten. Allein es 1st naraentlifch bei
m r #

diiunen Knisten nicht Jeicht, Exemplare mit schon entwickeltem

Rande zu finden, wo das erste Auftreten und die weitere Ent-

wicklung der Gonidien, worauf es iramer anko'mmt, sich sicher

verfolgen lassen. Sehr haufig ist der Uebergang ein plotzliofofc*

zunaehst dem Rande eine dtone dunkel gefilrbfe Kruste, ; dann

ein steiler Absatz, welcher die perrpherische Grenze deroft dop*-

pelt lind dreifach so di'eken Thallusareolen be^eichnet, Oder aueh

einzelne htigelartig vorspringende Areolen — in beiden F&lleir

mit vollstandig entwiekelter Gonidienzone und oberseits mit ab-

gestorbener Rinde. Es ist klar, dass solche Tballusrander liber

die fraglichen Wachsthumsvorg&nge keinerlei Aufschliisse geben.

Das beste Material liefern natiirlich iramer solche Exemplare,

welche mit besonderer Riicksicht auf schSn entwickelte Rand-

20Txe& gesammelt Wnrden; aber auch bier ist es immer noth-

wendig, zur Anfeftigong von Radialschnitten die gflnstigsten

Steilen auszustfchen. Man schneidet alsdann je nach Umstftnden

direct auf der Unterlage, oder man versucht es, die betreffenden

Stucke des Thallusrandes — wo es zweckdienlich ist nach Vor-

hergehender Benetzung mit Salzsaure — zum Eintrocknenlassen

in Gummi abzulosen.

Ein auf diese Weise erhaltener Radialschnitt von Bhieocar-

pen petraeum var. sttbeoncentricum, das ich vor zwei Jahtfe* 2U

untersuchen Gelegenheit batte, ist in Fig. 5 bei 180maliger Ver-

grosserung dargestellt DerFaserverlauf ist zunachst dem Rande

zwar vorherrschend radial, jedoch in hohem Grade verworren.

Unterseits treten schon frtihzeitig Verastlungen hervor, welche

gerade nach unten wachsen , fund etwas weiter nach rtickwarts

bilden dieselben bereits eine sehr ausgepragte, fast pallisaden-

ahnliehe Sehicht, welche mit der Entfernung vom Rande all-

m&hlich an Dicke zunimmt. Wo Vertiefungen im Substrate vor-

handeti sind, dringen die Fasern, m grosser^ oder kleineren

Blttfdeta veferaigt; in difcselben ein. ObeMeits wird das Faser-
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geflecht der Figur 5 schon in geringer Entfernung vom Rande

sehrunregelmassig, und wo die Gonidien auftreten, ist der ur~

sprunglich radiale Verlauf der Fasern bereits ganzlich verwischt.

Auf anderen Schnitten beobachtete ich daggeen wiederholt

eine schmate mittlere Zone, wo die radiale Richtung der Faserii

bis zur dritten und vierten gonidienfiihrenden Areole und selbst

dariiber hinaus noeh deutlich erhalten war. Die Grenzen zwi-

schen dieser Zone und der darunter liegenden verticalfaserigen

Schicht war auf solchen Schnitten besonders deutlich, zumal die

radial verlaufenden Fasern meist noch die dunkle Farbung des

Randes besitzen und dabei aus gestreckten Zellcn . bestehen,

indess die nach unten wachsenden farblos und sehr kurzzellig,

Das erste Auftreten der Gonidien habe ich hier nicht beob-

achtet; dessenungeachtet kann nach der Lage der in der Figur

dargestellten Gonidienzone und nach der Form der Oberflachc

die Entwicklung derselben im Innern des Gewebes kaum awei-

felhaft sein. Es ist rair wahrscheinlich , dass man. auf gndem
noch giinstigern Schnitten an Stellen, wie die mit a und b be-,

zeichneten, die ersten Gonidien finden wtirde.

Der Farbstoff, welcher die Farbung des Randes bedingt, ist

auch bier in die Membranen der oberilachlichen Fasern einge-

lagert; er nimmt in Salpetersaure eine weinrothe oder kupfer-

rothe Farbung an und verschwindet nach langer Einwirkung.

Eine andere Art der namlichen Gattung, RMzocarpon geo-

graphicum, zeigte mit Rticksicht auf das Auftreten der Gonidien

ahnliche VerhSltnisse. Ich beobachtete hier Areolen, welche auf

radialen Durchschnitten nicht iiber das braune Gewebe des Ran-
des hinausragten und doch bereits eine entwickelte Gonidi^nzone
besassen. Die letztere muss sich also nothwendig im Innern ge-

bildet haben.

Als weitere Beispiele dlinnkrustiger Flechten , bei denen ich

das Auftreten der ersten Gonidien im Innern des dunkel gefarb-

teB Randes mit Sicherheit nachzuweisen vermochte, erwahne ich

hier noch Pyrenodesmia variabilis und clialybaea, sowie ferner

Aspicilia calcarea. Diese Flechten#besitzen sammtlich eintn oft

sehr schon entwickelten ,,Protothallusu mit vorherrschend radia-

lem Faserverlauf. Bei Aspicilia erscheinen die Fasern auf ra-

dialen Durchschnitten (Fig. 6) sogar nahezu parallel; ihre Enden
losen sich nach Kochen in Salpetersaure theilweise von einafider

ab.
.
An der Stelle, wo die GoAidien zw. Eutwicklimg, k<«a»?S
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(bei a in der Figur) wird der Faserverlauf unre^elmassig; di«

dartiber befindlichen Fasern bebalten jedocl zunfcchsi noch ihrwi

Parallelismus bei, sie werden durch die Neubildungen im linern

Moss nach oben gewSlbt* Bald iiacbher treten freilich auch hier

nach oben strebende Verastelungen auf, welche dem Gewebe das

Aussehen der alteren Rinde verleihen, Gleichzeitig scheint in

der Kegel auch das Absterben der Rinde zu beginnen. — Der in

der Figur durch punktirte Linienangedeutete inittlere Tbcfl deS

Sdhnittes war ungefahr doppeK so lang als die Partie links und
dabei parallelfaserig wie diese. Das Substrat war ein im Ab-

sterben begriffener Tballus von Biatora rupestris. -
* • i

Der Farbstoff, welcher die Farbung des Randes bewirkt, hat

bei Aspicilia die Eigenthiimlichkeit, das9 er auf Zusatz von Sal*

peters&ure intensiv blaugrtin wird upd nach lingerer Einwfrkuag
i^ *

oder nach Kochen in Salpetersaure verschwindei.

Der Thaflns von Pyretwdesmia variabilis und ebetiso voU

P. clialybaea zeigt ahnliche Verhaltnisse. Die Gonidienbildttng

im Innern der radialfaserigen Randzone tritt hier eher noch dent*

licber hervor. • <i
••.:•

i

, Die im Vorhergehenden genannten Flechten sind sammtlich

solehe, bei welcben die peripherischen Thallusareolen sich in der

Regel fiber das -Niveau des dunkel gefarbten Sondes erheben, so

dass der sogenannte Thallus dem angebliehea Protothalhis aufge-

setzt oder gleichsam fiber denselben ausgegossen erscheint. Ge-

rade an diesen wollte ich in erster Linie nachweisen, dass die

herkommliche Anschauungsweise mit der Entwicklungsgescbichte

im Widerspruch steht. Ich konnte nun noch eine Reihe andjjrcr

Krustenflediten anfiihren, deren Marginalzone in systematisehen

Werken ebenfalls als Protothallus bezeichnet wird , wo jedfcch

schon die Betrachtung mit der Loupe oder doch der erste beste

Radialschnitt den Beweis liefert/ dass diese Bezeichnungsweise

eine ungerechtfertigte ist. Dahin gehoren z. B. Pertusaria com-

munis, Diplototnma talcareum und aiboatrum
f
Lecidella atrobrttn-

nea, Lecanora subfusca und viele andere. Diese Flechten fce-

sitzen entweder einen gonidienlosen Thallusrand, dessen radial

Yerlaufende Fasern man nach rtickwarts unmittelbar in die Rin-

denschicht des ^onidienfdhrenden Thallus ubergehen , sieht {$0
z»-.B. sebr schon bei Pertusaria), oder sie gehoren einem der

Wachsthumstypen an, wie sie bei den laubartigen Flechten vqr-

/
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kommen. Aus diesem Grunde halte ich es fur tiberflussig ,
bier

i

giher darauf einzugehen.

Dagegeir mag«a jene dttunkrustigett' FLechten, deren Rand-

zone aus einer eiftfachen oder docb jedenfalls sebr diinnen Schicbt

vop locker Yerflochtenen Fasern und Faserbiindeln besteht, hier

aoch besonders erwahnt werdem Es gehoren hieber einzelne

^einflechten* wie z. B. die bereits fruber *) von mir beschriebene

Ifcidea confervoides t) dendritica Schar. {Rhuocarpon petraetm

protothailimim Kbr.), sodann wahrscheinlicb eine grossere Zahl

fob Bindenflechten, "von denen .ich" aber bis. jetzt nur wenige

naher kennen lernte;
*'

V Ickwar frttherder Ansicbt, dass diesen Fleehten -ein wahrer

Frotothallus ziizuschreiben sei, weil sie mir am n8chsten mit

htcrthecium, wo ein solcher entschieden vorhanden ist, verwandt

zu sein schienen; dabei bemerkte ich aber (Flora 1864), dass mir

die ensten Entwicklungsstadien der Areolen , welche die Frage

©BtscbdideA warden , nicht 'bekannt seien. Heute kann ich die

weitere Bemerkung hinzufttgen , dass die thatsachlichen Verhalt-

nisse ftir sich allein oft gar nicbt ausreichen, um das dilemma

zu losen. So oft namlich die Entwicklung der Gonidien schon

zui&ch&t der Peripherie beginnt, wo der Thaitos noch aus ein-

zelnen neben einander liegenden Fasern besteht, ist eine andere

Art der Areolenbildung, ate die, welche man an solchcn Fiechten

beobachtet, gar nicht denkbar. Denn erst mit dem Auftreten der

Gonidien beginnen bier die benacbbarten Faserzelleii sich etwfts

st&rker zu verasteln , so dass in Folge dessen soredienahnlicbe

Kn&uel enteteben, welche mit der, Vermahrung der Gonidien sieh

aHm&hiich Yei^rossern undf ausbilden. '* Auf tfiese Weise kominen

die kleinen Thalhisschappchen zu Stande, tfefohe in eineto «twas

spatern Stadium demblossen Auge als belle Punkte erscheinen.

Diese Entwicklungsweise der Areolen oddr Thallusschtippchen

hafce ich neuerdings bei Gcdlopisma cerinum v. cyanoleprtf sehr

on beobachtet. Der ' sogenantite Protothattus bestefat hie* sM
isolirtcu oder zu lockern Buscheln vereinigten Fasern, deren

Endignngen man auf dfinnen Schnitten durch die Unterlage,

parallel der OberflSche geftihrt, iefcht verfolgen kann. Man sieht

da oft die schflnsten Faserbftschel iiber/ ztfischen nnd unter den

Zellen der Rinde, worauf die Flecbte wacbst (bei dei imW
anehten Exemplaren war es Espenrinde) schlftngfclnd verlaafea

1) Vierteljahrsschrift d, naturf. Geg. Zttrich, 1860.
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und sich dann in einzeine, oft facherfermig divergirenda Fasern
auflosen. Manehe derselben, welche irgendwo unter die ober-

flachliche Zellscbicht eingedruugen sind, wuchern unterhalb der-

selben fort; andere scheinen in ihrem VerJaufe sich nach den
kleinen Vertiefungen * und Spalten zu richten, welche auf der

Aussenflache der Rinde sich vorfinden* Daher - kqmmt es, dass

man auf Flachenansichten, wie man sie durch AWdsea einer

dttnnen Rindenschicht erhalt, gewohnlich gleichzeitig das voll-

st&ndige Netz der oberflachHchon ZtBefc find zahlreiche Faser-

btischel , des Thallusrandes ubersieht; nur wenige der let*tern

liegen etwas bfther oder tiefer.

Die Scheitelzellen dieser Fasern und die nachstliegenden

Gliederzellen sind mit Protoplasma gefullt und farben sich nach

Jodzusatz lief braun; die altera Gliederzellen <Ugeg«fy .weight

c. 4—5 Mik. im Durchinesser erreichen, besitzen einen wMaseri-

gen Inhalt und bleibendaher farblos; beide Bind etie* 3—4 list

splang als breit. Charakteristisph ist die blaue oder vifllettblaue

Farbung, welche die Fasern auf Zusatz von Kali wenn aiich

nicht tiberall, so doch stellenweise annehmen. Es isl die^s jeden-

falls, wie mil* scheint, einBew«is mehr ftir die innere Vsrwandt-

schaft rait Byremdesmia , wo die Faserraetabranen darch Kali

ebenfalls schtfn vioiett gefarbt werden.

Schon in geringer Entfernung von den peripheriseben Bnden
dor I'aserbuschel (<$.

J/»—Vt m. m.) beobaehte* man 4ie ersten

griiuen Zellen. Sie stehen zum Theil noch ganz vereinzelt auf

deutlichen Stielen, entweder noch ungetbeilt oderbereita inThei-

lung begriffen; andere bilden kleine Gruppen, welche von Faser-

asten locker uinflochten sind, Dann folgeu (sehon in einera Ab-

stande von 0,6 w. m.) grossere, soredienahnliche Nester, welche

auch auf senkrecht zur Oberfliiche geftlhrten Schnitteu ate rund-

licbe (nach oben vorspringende), deutlich berindete Complexe er-

^cheinen und ganz das Aussehen von Soredienanfliigen gewahren.

Die weitere Entwicklung darf ich wuhl als bekannt voraus-

setzen , da sie sich mit der Loupe verfolgen lasst.

1st nun in solchen Fallen, welche an und frtr sich wegen der

beinabe verschwindend geringen Dicke tier Marginalzone £u vtts

schiedenen Deutungen Vefanfas$ung geben kflnnen , ein Proto-

thallus vorhandeil oder nicht? Ieh denke, dass hierftberdie Ana-

logie entscheidet, und glaube daher die Frage sowohl fttr die

untersuchte Callopismaform als fttr Lecidea eenfervoides — weil

unzweifolhafte Verwandte derselben entschieden keinen Proto-
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thattufc besitzen — nacbgerade verneinen zu miissen. Es scheict

intr fib'erhaupt, nacb Allem, was icb bis jetzt gesehen, sehr wahr-

scheinlieh , dass der angebliche Protothallus nicht nur bei einer

grossen, sondern bei der weitaus iiberwiegenden Zahl der Kru-

stenflefchten hichts anderes ist, als der peripherische Theil des

Thallus, den man folgiich richtiger als Thallusrand, Margo, be-

zeichncn wflrde.

Erkmrnng der Tafel.
+

* Die Vergroaserung ist der Nummer. der Figur in Pareuthesen

beigesetzt.
i

* i

Fig. Sporastatia Morio.

Fig. 1. Ein Stttck des Thallusrandes mit jungen Areolen, von

oben gesehen.

Pig. 2. Eadialschnitt durch eine noch dunkel gefarbte Areole des

• Thallusrandes; Zeigt die Entwicklun^ der Gonidien im In-

m nern des Gewebes.

!

Fjg, 3. Eadialschnitt dnreh eine etwas weiter entwickelte Areole.,

Dieselbe zeigt in der Mitte a b noch die ursprtingliche

: d#al3e FSrbung, rechts und links davon aber bereits abge-

Mirtorbenes Rindengewebe. Der Fascrverlauf der lebenden

Rinde ist so ziemlich ' normal , nur in der Mitte noch be-

trachtlich verworrener als in alteren Areolen. Die Gonidien

bilden eine zusammenhangende grtlne Zone.

Fig. 4* Eadialschnitt durch den Tballusrand, a und b die beiden

ersten gelb gefarbten Areolen, beide mit einer ziemlich

starken Schicht. abgestorbener Rinde; rechts von a eine

schwarze Areole mit den ersten Gonidien.
/

fig. O. Mhizoearpon subconcentricum.

Eadialschnitt

Gonidien und den Faserverlauf.

Lage

Eadialschnitt

t

Fig. 6. Aspicilia calcarea.

Ein mittlercs Stuck, unge-

fahr doppelt so lang als die beiden geaeichneten, ist wegge

lassen. Bei a die erstea Gonidien.
* ^
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Ueber die Rhaphiden Jo den B&ttern des Weinstockes.

i

A. R o e s e hat jiingst (Botanische Zeitung. 24. Jabrgapg. Nr. 88)
eine Notiz fiber die krankhaften Auswuchse auf Weinbl&ttern

veroffentlkht, in welcher (pag. 293 und 294) folgende Beofiachtung

mitgetheilt wird: „In fortschreitender Bildung der Auswuchse
erleidet derZellinhalt wesentliche Veranderungen ; das Chlorophyll -

verschwindet, dieKrysialle von saurem weinsauremKali,
welche in den normalen Parencfrymzellen der Wein-
blatter Rhaphidenform haben, nehmen die Gestalt
von platten Tafeln undSaulen an, mehren sich in abnormer
Weise in den Zellwueherungen und entziehen dadurch den ubrigen
Theilen des Weinstockes die zuni Gedeihen £er Trauben noth-

wendigei Stoffe."
. .,

In den Bemerkungen zu Roese's Mittheiiung'en fflhrt-D. F* L.
v. Schlechtendal die Beobachtung von Landois 1

) an, wie
folgt: „Herr Dr. Landois sagt in seinem Aufsatze S. 354, daSs

man in den jungen, noch einzelligen Auswuchsen zahlreihe Chlore-

phyllkorner finde, dass • diese bei zunehmender Grosse und Ver-
mehrung der Zellen allinablig abnehmen, so dass man in den
mehrzelligen Faden keine Spur derselben antrifft Dagegen teieiu
in aljen Waehsthmnsstadien der F&den in den einzelnen Zelton
Krystalle von saurem weinsaurem Kali vorhanden.
Dieses Salz habe aber in den Zellen der Auswttchse
nicht me^ir die gewohnliche Rhaphidenform, wie in
den Parenchyrazellen~tier Weinstockblatter, sondern
sie (?) krystallisiren hier in platten Tafeln oder
Saulen." .,<,.-

Ich habe in den chlorophyllhaltigen Zellen der Weinstoek-

blatter vergeblieh nach Rhaphiden gesucht. Hingegfcn fatfd ich

sie in Biindeln Yereinigt in langgestreckten chlbrophyllosen

Parenchymzellen in der Nahe der GefassbiindeL Ganz nahe an

den Gefassen sieht manferner Drusen in Zellen, welche meist

re^ihenweise fiber einander Jiegen und di$ Gestalt voivSferlsftrahl-

zellen haben. Endlich findct man, besonders in alteren BkUte»f:

1) Landois* Abhandlung (Zeitschrift fttr wissenschaftliehe Zoologl

Siebold und Koelliker XIV. Bd. Jahrg. 1864. IV. Heft. pag. 353) stehl

leider mcht zu Gebote.
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beinabe in alien Zellen krystallinische Korncben nnd kteine

Krytrtfclte, tnit dene^vrt^gi^i^ ^ie ZelW*fr*urigen belegt sind.

Kocht man feine Schnitte in Essigsaure, *) m warden die

zwltirX ejwabbteft fctfrper vollstandig gel5st, wahrend die Rhaphiden

and Drtisen nnversejirt bleiben. — Behandelt man Weinstein-

ktfystalle unter detii Microscope mit Essigsaure, so werden sie

ltingsam £el5st, wabrend isoKrte Rhaphiden nicht im Mindesten

atogegriffen werden. — Es ergibt sich hieraus, dass die Rhaphiden
*

(Urid'Brusen) in den Blattern des Weinstockes nicht
* r

ams skurem weinsatiremKali, sondern aus oxalsaurem
KtfVke- besteheii. (Vergl. Flora. 1864. pag. 556).' Urn diese

B&efeaelrtung zu maclien, verfertigt man am besten Langsschnitte

aus deh Blattnerven; denn bei den Querschnitten werden die

langen Zellen leicht zerschnitten, worauf die Rhaphiden austreten

und sich liber das ganze Objekt ausbreiten, wodurcb leicht

Tiiuscbungen entstehen. Ausserdem bleiben bei Querschnitten

die Rhaphiden leicht unbeachtet, da sie den Gefassen parallel liegen.

Behandelt man die Schnitte unter dem Microscope mit Essig-

saure, so erhalten sich die loslieben Erystalle lange unversehrt.

Ob die in Essigsaure Itfslichen Krystalle Weinstei-fr Oder

cin aaderes Salz sind, kana ich nicht angeben. Aus der schwe-

-*jen Loslichkeit derselben in kaltem Wasser und in kalter Es*

sigsif&are mag man wohi schliessen, dass sie aus saurem wein-

saurem Kali bestehen. Dass die Anbaufung dieses Salzes die
4

Ernahrung der Trauben beeintrachtige , scheint mir unwahr-

acheinlich zu sein, da das&elbe in sehr grosser Mengeun gelost in

den Blattstielen, Merven etc. etc. vorhanden ,1st, mithin in aus-

reiehendem Maasse den 'Trauben geboten werden kftnnte. Mir

scheint ini Gegentheile in Folge der eingetretenen Krankheit

eine zu starke Auhaufung dieses. Salzes dadurch stattzufinden,

dass die weitere Assimilation beschrankt wird.

Fr easing, den 26. Sept. I860.

Dr. G. Holajner,

1) 9ti Behtadlung mit d«*tillirteia Wwwr trhielt ieh ktiiie so evtienten

ftmltate.

¥—"



m
4

* t M Ctelehrte €tesell*cl»af%e».

Prof. Dr. Unger gibt in dpr Sitzung der Kais. Akadeinis
der Wissenschaften in Wien am 12. Jul i d. J. Mittheilung

liber fossile Holzer, welche Hofr. v. Heuglin in den Hochlan-

dernunj die Djidda, den Baschlo und in Wadla (Abyssinien) in

einer HOhe von 9— 1000 Fuss gesammelt hatte. Sie finden sich

theils als Stiimme von l'/»—2 F. im Durchmesser, theils in Trflm-

mern in einem Conglomerate , welches den vorherrschend vulfca-

nischen Boden bedeckt. Diese Holzer gehoren alle zur Nicolia

aegj^tiaca Ung. (die sich an die Familie der Sterculiaceen unr}

Bombaceen anschliesst), ans welchen ebenfalls der versteinerie

Wald von Cairo besteht.

In der Juli-Sitzung der K. K. ZooL-botan. Gesellschaft
in Wien sprach Dr. Reuss jun. iiber die Unterschiede von Ve-

ronic® anagdttis und anagalloides , deren Artreeble keinem 2weifel

unterliegen, da aueh das Verhalten epiphytischer Insecten und.

chemische Eigenschaften auf eine Artverschiedenheit hindeuten.

Dr. Reichardt legte eine Misshildung von Delphinium chc.i-

Icpiihum vor und bespricht die inorphologisehe Bedeutung der-

sejbe/u .^eriprs ^gte I)r, & ein Manuscript iiber SchwSuunevoo
Sfebulze? v., fctuggenburg vor, in welchem unter anderm die

Bemerkung gegefyen wird, dass auch noch die Bruchflachen des

Lycoperdon bovista sich nach kurzer Zeit mit einem dilnnen Haut-

chen Uberdecken, unter welchem die Sporenbildung ungestort

ibrtgeht.

In der Augustsitzung berichtet Dr, Rei c ha rd t iiber zwei neue

r>sterreichische Pfianzen — Scabiosa ornata und Onoperdon gnxe-

cuniy und eine Monstruositat von Lilium Martagon, ausgpzeich-

net durch iibergrosse Wticherung des Stengels zum Nachtheile

aller iibrigen Pflanzentheile.

T

Botaniselie Motlzen

In der Flora I860, pag. 254, protestirt Hr. Dr. Schultz
Bip. gegen „den Unsinn, eine Familie Compositae zu nennen,

„in welcher es fiber 100 Arten gibt, die ein Capitulum uniflo*

„rum ha^a,, bei wekber also dus W^rt, „ComposiJjus
u ^ne^flr

nwenduug findm Imp*",
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Ein Leser dieses Passus fr&gt sich, ob ein hinreichender

Grund vorliege, den Faailiennsmen Coropositae— und mit ahn-

licher Bewandtniss den der Syngenesisten oder Synantheren —
fallen zu lassen. Auch tiier mochte leicbt das „Summum jus,

summa injuria" seine Anw^ndung finden. Will man die Conse-

quenz auf die Spitze treiben, warum haben wir noch im System

z.B. die Familiennamen Coniferen und Labiaten? Viele Pflanzen

diesef Familien — zahle sie wer Lust und Zeit dazu hat! —
tragen keine Zapfen oder haben keine Lippenblumen. Es sollte

fcich also Jemand finden, der sich ihrer erbarmeund den unrich-

tigen, aber von Jedermann verstandenen Namen mancher Fa-

milien, Gattungen und Arten mit einem neuen ersetze. Diess

gUfie noch mehrfachen Anlass, das liele „mihi" anzubringen.

Z.

K-

I-

Geographische Verbreitung der Jussiaea repens

Nach Ch. Martius (Compt. rend. T. LXIIL pag. 40) kommt
diese Wasserpfianze in Afrika ununterbrochen von Bona in Al-

gerien bis zum Cap der guten Hoffnung vor, das ist eine Aus-

dehnung von 61 Breitegraden ; und dann writer von den Mtin-

dungen des Senegal bis zu den Inseln Manritius und K6union,

das ist eine Ausdehnung von 73 Langegraden. In Asien hat M.

diese Pflanze selbst in den Stlmpfen von Alexandrette in Syrien

gesammelt und man kann sie verfolgen bis nach Ceylon, quer

durch den Archipel der Philippinen und der Sunda-Inseln bis

zum Sflden Australiens, liber 112 Langegrade und 73 Breiten-

gr&lei In Amerika sind die aussersten Punkte : im Norden Ken-

lucky und im Stiden der Kio de la Plata, die 72 Grade aus einan-

der liegen ; im Often Mexiko , und im Westen Basia , das sind

gleichfalls 60 Langengrade. Jitssiae repens zieht sich demnacb,

parallel dem Aequator, urn die ganze Erde herum; die entfern-

tetften Punkte , an denen diese Pflanze vorkommt , sind zu beiden
Seiten des Aequators 35° von diesem entfernt.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfcffey. Druck der F, Neubanefachen Bu«h
druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Eepoftbuzf. *
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KegeitsllUrg, Ausgegeben den 15. October. 186G,

Inhalt. W. Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam euro

paeam. — Molextdo: Bryologische Reisebilder axis den Alpen.

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.

Continuatio tertia. Seripsit W. Nylander.

Novitiis, quas exposui, in Florae hujus jmnl numero 24, se~

quentes hie addere liceat.

\

1. , Nep h r o m i u m i sidi o s u m N y 1.

Forte sola varietas Nephroma tomentosi, sed insigne thallo

isidiophoro et saepius quasi reticulatim Lsidioso, subtns fusco-

nigro vel fusco (ambitu fusco-palleseente).

Ad saxa prope Pertnavolok in regione Onegensi (Tb. Sini-
ming).

o
Li, Lecanora cii})reoatra Ny.l.

Th alius fuscocup»reus areolatus sjibo{>acus, areolis angulosia

vel subvotundatis (latit. 0,4—0,5 millim.) tenuibus margine nigro

vel albicante, hypothallo nigro instratis, contiguis vel sparsis;

apothecia fusconigra nrinuta innata (in areolis thalli singulum)

,«paca plana intus incoloria, margine thalli albo tenuissimocineta;

sporae 8nae wediocres ellipsoideae simplices (scd rite evolutae

non visae), paraphyses mediocres, epithecium, luteo-fuscescens,

hypotbecium incolor. Gelatina hymenea iodo eoerulescens (dein

saltern thecae fulvescentes\

Flora 1
{+&

• i.i 27
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Ad Onegam saxicola (Th. Simroing). Ex -stirpe est Leca-

norae cinereae, Sed faciefir/$abet
:

fete Lectaeae fuscoatme.

3. Lecidea i

n

terj e et a Ny I.

Thallus albidus vcl cinerascens inaequalis sat tenuis,' ri-

moso-diffractus, indeterminate; apotlieein nigra fere mediocria

(latit. 0,4—0,9 millim.) plana, marginata, iutus obscura; sporae

Suae incolores ellipsoideae siinplices, longit; 0,010—12 millim.,

crassit. 0,006—7 millim.
, paralyses gracileseentes (vel non befoe

distinctae), epithecium subincolor (vel vagc levitcr luteieenti-fns-

cescens vel sordidura, hypotheeium fuscum. Gelatina hymen ea

iodo cperulescens, dein vinose rubens l

). \-
,

fa

Ad lapides vel saxa arenacea in Lusitailia (legit Dr. Wei-
witsch in agro Olisiponensi) et in Anglia (rev. Salwey).

r

4. Lecidea confer en da Nyl.

Differt n L. sglvicola Krb. comparanda hypotheeio subinco-

lore (lateribus modo vel etiam infra lateribus coerulescenti-nigri-
4

eante), sporis longioribus (longit. 0,00^—0,013, crassit. .0,003—

4

millim.) et spermatiis (longit. 0,006—9, crassit. vix' 6,O0i millim.).

In Lapponia ad Ponoi (Fellm. Lich. arct. 177) et ad One-

gam (Th, Si naming, ubi etiam L. syhicolam invenit).
4

5. Lecidea fur v ell a N y 1.

Differt a subsimili L. furvula hypotheeio atro, epithecio (et

thalaroio superne) coerulescente, sporis niinoribus (longit. 0,009

0,011, crassit. 0,0045 millim.), etc.

; Ad saxamicaceo-schistosa in Be$ Lawers Scotiae (I. Carroll).

In L. furvula hypotheeium fuscum, epithecium nigricans,

1) Hanc L. interjecta?n olim perperam habui pro L. sarcogynoide Krb.,

a qua mox differt thallo solutione hypoehloritis calcici erythrinice tincto;;

alioquin in sarcogynoide Krb. L. sel. 47 thalamiura nonnihil rubricose-vio-

lacee tinctum-, sporae minores, etc. Erronee indicavi huic thallum adeeseery-

thrinica gaudenie reactionc. Conferenda L. sarcogynopsis (Nyl. Armorio.

p. 409) etiam differt thalli reactione tali nulla, paraphysibus discretis crassio-

ribus, epithecio obscurato , hypotheeio medio dilutiore, etc., a L. interjecta.

Adhue comparari possit I. lapicida var. declinata Nyl. (data in Lechl.
PLMaclov. 56), sed ei thalamium fere duplo humilius et superius coeinilescens,

epithecium nigricans, gelatinae hymeneae coerulescentia iodo effecta persi-

stans, etc. (hypotheeium strato medio diluting). In L. interjecta h^menium
altit. circiter 0,1 millim. (statu humido), in L. sarcogynoide altit, fere .0.09

millim., in L. lapicida var. declinata altit. solum 0,5 millim.
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sporae longit. 0,012—17 millim., crassit 0,006—8 millim., ttiallus

crassior et distinctius areolato-diffractus. etc.

6. Lecidea att endenda Nyl.

Apothecia nigra minuta (latit. 0,15—0,30 millim.) plana

warginatula , intus obscura; sporae 8nae fusco - nigrescentes

oblongo-ellipsoideae vel oblongae 3~septatae rectae, longit. 0,010

-7-I6 millim., crassit 0,004 millim. (interdum 5-septafae), epithe-

cium (vage) et hypothecium fusca, parapbyses (graciles) non bene

discretae. Gelatina hymenea iodo intense coerulescens (dein vi-

nose rubens).

Supra thallum Pilophori fibulae Tuck, prope Onegam (Th.

Simming).
Affinis L. sociellae, sed sporis minoribus, epithecio fusco, etc.

differt; accedit quoque ad L, homoicam, sed sporae rectae, tha-

lamium non rubricose violacee tinctum.

7. Lecidea advertens Nyl,

Thallus olivaceo-nigricans tenuis snbfurfurellus indetermi-

natus; apothecia nigra minuta (latit. 0,2—0,8 millim.), demum
convexiuscula immarginata, intus concoloria; sporae 8nae inco-

mes ellipsoideae, longit. 0,011— 14 millim., crassit. 0,007—

9

miUinaM epitbecium sordide coerulescens, paraphyses non dis-

cretae, hypothecium nigrum vel fusconigrum. Gelatina hymenea
iodo coerulescens. ,

Ad saxa calcarea in Cader Idris Angliae (rev. Leigh ton).

Facie Spilonematls reverlentis, sed thallo tenuiore texturaque

omnino alia, scilicet gonidica. Thallus gonidiis constans chroo-

lepoideo-concatenatis , filamenta sistentibus articulata (crassit,

0,014— 18 millim.), chloropbyllo viridi in cavitatibus rotundatis,

parietibus crassulis; si thallus non est alienus, haec species pro-

prium genus sistit, quod Heteroslroma dicere liceat. Conferendus

est thallus in Thelopsi melalhelia (quam etiam ad Onegam de-

texit praestantissimus Simming), etiam texturain Chroolepl ha-

bens, at facile crederes hie agi de lichenibus parasitis.

8. V e r rucari a m as t r op a N y 1.

Thallus pallidus tenuis iuaequalis; apothecia nigra tur-

gidula, perithecio convexo dimidiatim nigro (latit. 0,15—0,20

miliira.), epithecio vix distincto; sporae 8nae incolores ©voideae

27 •



vqlroyoideo^oblongae 1-eeptatae. (yet septo spurio) , loagit 0.012

—17 millim., crassit, 0,005—6 milliih., paraphyses nullae. Ge-

latina hymenea iodo vinose rubens.

Ad saxa. in Cader Idris (Leigh ton).

Affinis videtur V. superpositae. l

c Gonidia viridia (latit. 0,004-6

millim.) saepe oblonga.

9. T hel o c ar po n epibol um N y 1.
r »

Apotbecii globulus flavovirescens prominuius (latit. 0,11

-—12 milliin.); thecae polysporae, sporae incolores. oblongae
i

(utroque apiee obsolete vel levissime incrassatulae) , longit,

0,004—6 millim., crassit. 0;0020—0,0025 millim.;, paraphyses gra-

ciles. Gelatina hymenea cum thecis vinose fulvo-rubescens.

Supra thallum Solorinae croceae ad Onegsnt (Th. Si niming).

Quoad formam sporarum maxifne accedit ad Th. interthe*-

diellum, quod autem majus (globulis latit. 0,16—0,21 millim.),

sporis minoribus, paraphysibus nullis, etc. In Th. epibolo para-

physes vix ultra crassit. 0,0005 millim., non confertae, simplices

(vel vix ramosae); breviores quam thecae. Variant gelatina hy-

menea 'iodo vix tincta et solum thecae juniores fulvo-rubescentes*

10. Thelocarpon epithalli num L eight.

Apothecii globulus flavovirescens (latit. 0,1 millim.); thecal

polysporae, sporae oblongae (vel cylindraceo-oblongae) longit.

0,006—7 millim. , crassit. 0,0020—0.0025 millim.
,
paraphyses

(crassit. 0,001 millim.) parcae ramosae (non confertae). Gelatina

hymenea iodo non tincta (lutescens), thecae fulvo-rubescentes).

Supra thallum vetustum Baeomycetis rttfi vetusti in Anglia

(Leigh ton).

Differt a Th. epibolo affini praesertim sporis medio non con-

strictiusculis et paraphysibus cras§ioribus, possint tamen ambo
ad unam eandemque speciem pertinere. Hoc Th. "epithallinum

indicatur a rev. Leighton in Ann. Magaz. .Natur. Hist. Jul.

1866 ; definitioneni dedi secundum speeimina ipsius benigne
missa.

Solutione hydratis kalici reactiones maximi ponderis in stu-

dio Lichenum obtineri.att.uli acidi chrysophanici, acidi usneici

vel lecanorini varios colores praebentes aut nullos apud diver&as

species eo rqspectu examinatas. In Lccanoris, Lecideis, Clado-
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m$Si etc. nunc tute distingnere valemus etiam specimina juve-,

nilia aut sterilia et imperfecta, ubi antea quidem optima fncerta

manere potuerunt. In Cladoniis, quarum apud auctores summa
confusio frequens et in herbariis nomina mire disjecta obsefvan-

tur, reactio hydrate kalico ortu flava aut nulla aut ferruginose

fuseescens strati corticalis (prae?ertim podetiorum) ijotam sistit

certiorera quam charactered plurimi in libris dati. Atqne ita jam
notum habemus, Cladoniam delicatam specie differre (cum varie-

taia. sua .suhsquamQ'sa) a CL squamosa; CL pungentem (cum var.

coralloidea Ach.) similiter specie differre a CI. furcata (corym-

bosa); CI. cervicornem differre a Chsobolifera (Del.), quae (cum
verticillata) eubjungenda sit sub CL gracili; CL baciilarem non
specie differre a CI. Floerlteana, sed macilentam J

) Varietatem

esse CI. digitatcw. Forte etiam CL lepidota (Ach.) specie distin*

guenda %itM-(Jk deyenerante. Etiam CL ravgiferina sic differt a

Gl. sylvaiica et GL gorgouea a CL tialzmanni. Expositionem re-

aetknum *n ^is Licbenibus obviaruni scripsit rev. Leigh ton,

cui adnotationes hi hoc capite communicavi. Hydrate kalico

^iiuul sperinogania -Cladoniarunj orythrocarpearum «t phaeocar-

pea*pm inter se dignoscuntur; quod uttfissimum est in determi-

ntrndis specijnisibus masculinis (solum spermogonifeiis).

* i , : »
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Bryologisclie Reisfibilder aus deu Alpen.
V

Von L. Molendo.
i

(Fortsetzung.)

Von Winklern bis Heiligenblut.

Das Thai des Leiterbaches, au dem sich die Schober- und
* - . p -

w
%

Gloeknergruppe beriihren.*.- brachte uns in das Gebiet des be-

deutenden Bergstromes, in welchen sich die meisteu stidlichen

Wasseradern der Glockner- und Ankogl-Gruppen sammeln,. und

dessen oberstesQuellgebiet in den gewaltigsten Firnkaren der

Ostalpen liegt. Der mittlere und Unterlauf dieses Flusses von

Winklern an, wo er in einem mehr als rechten Wiukel aus jler
* r * •

bisherigen stidlichen Richtung nach Nordost umbiegt, liegt ausgcr-
"— *-

j.

a ~

1) nC. macilenta" Fr. L. S. 52 pro parte vel speciminibus majoribus hue

perttaet, sed specimina minora ibi data pertinent ad macilentam (h. e. digi-

tatam dep*uperatam)> * "
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halb der gestellten Aufgabe: uns gehort nur die Betrachtung des

Oberlaufes, dem eine kolossale Spalte zwischen der Centralkette

und der Schobergruppe angewiesen ist.

Somit beginne dieWanderung lings der fflgil bei Winklern
3030' der jetzigen Metropole des Hochthales, wo der reisende

Bptaniker drei wichtige Dinge findet,
/

— Fliesspapier, das in

diesem Thale selten seltsame Praise erreicht, eine Poststation im

Amtsgebaude und das treffiiche Gasthaus des Hrn. v. Aichenegg,
das selbst vor Albion reiche Gnade land, deim Gilbert und

Churchill, die Yerfasser eines liebenswurdigen Buches fiber

die Dolomitalpen, vergleichen die Dame des Hauses mit der

trefflichen waltenden Hausfratt im Liede von der Glocke. Der

Reisende thut gut, hier sich mit Papier zu versorgen; mich

kostete diese Unterlassung viel Pflanzen und viel Laune.

Die guterhaltene.Strasse ffihrt an den landesiiblichen Ein-

fassungen von zusaminengehKuften Steintrtimmern voriiber, welche

bei 3000* bereits einige hiibsche Moose (Grimmia ovata, commu-

lata c. f. und Farmkrauter bieten: Asplenium Breynii, septen-

trionale, Woodsia hyperborea. Jenseits der Moll auf der linken

oder „Tauernseite" geht «s an Geholzen vorbei, zur MUudung

des Astenbaches bei Mortschach 3047, der eiffllen machtigen

Sehutt vor seiner Miindung aufgehauft hat. In diesen steinigen

Waldern fnnd ich viel Ulota erispa, Hypnum glareosum, popideum,

Leskea nervosa, Anomodon attenuates; seltener Hypnum confer-

voides zwischen H. weurvatum und H. laetmn. Auf einer Fiehten-

leiche auch H. reptile mit schonen Frtichten, ein von mir 1862

in den Tauern, und 1863 in den Catturiner-Alpen vergeblich ge-

suchtes Yoralpenmoos. Auf dem Bachschutte unter alpinen Flticht-

lingen Hierhcium glaucum, staticefolium, doeh nicht das gesuchte

hochstengelige Saxetamtm.

An den Hugeln von Sagriz vorbei, erreicht man Dollach
3251', wo ich inOrterers trefflichem Hause ausser freundlicher

und guter Naturalverpflegung auch eine unerwartete geistige Labung
erhielt: wer staunte nicht, in diesem Erdenwinkel Carl Miillers
..Handbuch fiir Alpenreisende* 1 zu finden! — Das frcundliche

Thalbecken von Dollach, das sonst auch Grosskirchheim Mess,

bchliesst sich Muter dem Orte allmahlich zu einer bedeutenden

Schlncht zusammen, der Weg fflhrt bis Putschall 3244' an einer

reich mit TrHmmerwerk belegten An hin, bis er die zerborsteuife

drohendep Kalkwande des Judenpalfen erreicht, Plotzlicbe Ent-

blossungen des hellen Gesteiues von ihren Moosdeckea
;

Uessett.
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in tier Erlen-Au gleich ahnen, class bier die Statte sei, wo Freund

L o r e n t z Leskea nervosa c. L^ Hypnum confervoides, laetum. popu-

leiini 1861 gesammelt hatte: es gesellen sich aucb Ptyrhodium,

Hypnum catemdatunt , Mnium spiuosum u. a. dazu. Am Geschroffe

des Judenpalt'en, nordlich von Putschall und von der Miindung

Am vom Petzeck 10375' herkommenden. Grottenbaches — einer

klassischen Gegend, insofern Hacquet in dieser Gegend als

der Erste vor fast 90 Jabren scbon den Kalkglimmerschiefer

uhterschieden hatte ') — fand sieh: EnrhjncMum striatulum %imJt

Barbula paludosa, Seligeria tristicha, pusilla, Ortlioihecinm rufes-

cen$i intricatam, Hypnum Sauteri. Carl Mii Her* scheint hier

aucb den Anodus Donianus gefunden zu haben, der ipir entging.

Ohne Zweifel ist dieses Gebange der recbten oder der „Schober-

seite" noch reieh an anderen seltenen Kalk- liebenden Moosen.

An branpnden Cascaden voriiber erreieht man die Erlenatien

und Strassenmanern des Thai beck ens von Poekborn 3440',

vtvlcheMnium aff'ine, cuspidaium, MirJiynehium pilif., Brachythee,
salebr., glareos., rivulare enthalten, aber doeh sehr einformig

sind. Auch die Strassenmauern inutbeten micb lange nicht an,

bis ich- ehdlich docb Grimmia anodon, spiralis daran fand. Man
errath hieratis wobl leicht, dass mhv verschiedene' Gesteine zu

vde-ren Bsm verwendet- werden, in der That sind die Strassen-

matterm-der obefren Moll ein vielgepliindertes nnd doeh noch

immer rfeiches Cabinet fur Petrograpbie. Die Bergstrome brachten

und bringen immerfort Tvummer aller Gfesteius-Varietaten, welebe

dieses Hochgebirg zusammensetzen, und scbon der bequemere

Sammler von Ilandstueken falirt da nicht schlccnt. Der wisseh-

schaftliche Fachkenner irrt freilicb lieber in den bocbgelegenen

iteinwusten.

Eine dunkle steile Serpentinwand von 400' Hohe lOst einen

Bach der Schobergruppe in Silberstaub auf, — es ist der aller-

liebsie Jungfern sprung, ein gar grazioser Fall. Das ganze

Thai bis hieher entrollt einen reichen belebenden Wechsel an-

lhuthiger und ernster Bilder, eine belle Gletscherbauk sieht scHon

langer her vom Centralkamme, es sind die Fleiss — die Gletscher

zwischen dem Hoclmarren und Sonnenblick, aber vom Glockner

ist noclrnichts zu sehen.

- Bei Poekborn, wo die Fleiss (? richtiger wobl Fleuss) mttndet,

c *

1) Lustreise an-ni Glockner p. 88; er erkennt das „Gemische von

Tinreinem Kalk mid Glimmer durch Versuche mit Stahl und sauren Geistern,"
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nattirlieh auch mit einem breiten Alluvionskegel unter klamm-

artigen Engen, bei Pockhorn krummt sich die Strasse in weiten

Windungen, die von einem ebenso steilen Fusspfade, dem Knie-
biss, abgescbnitten werden, fiber eineu steilen Absatz hinauf.

Der Schulerbichl oder eigentlich ein hiigeliger Vorsprung, der {

aus dem Fussgestelle des Schareck 7694' gegen den Oebsenkogl
'

und (7873) Kreuzkopf hiniibertritt , muss jetzt gewonnen werden.

die Anhohe heisst ,,am Zlapp." In das Schiefergevuste dieser

Bergschulter 1st nur eine enge Spalte eingetieft,' in welcher die

Moll mit einem wildschonen Falle herabsttirzt, der auch Zlapp

genannt wird. Hier scbeint tibrigens a'les mogliche Zlapp zu

heissen, denn Heiligenblut nennen viele Kavten auch Zlapp; naeb

Schultes J

) bedeutet dies dunkle Wort ira Munde des Volkes

lediglich „Bergvorspriinge am Fusse grosserer Hohen", was ieh

auch glaube,

Der Mollfall (Fuss desselben 3772' naeb S chlagintweit)
1st nicbt sehr zuganglich gemacht; uber die steile/Kante des

Buckent fuhrt ein Pfad von often herab , den einer genaueren

Einsicht wegen mein theurer Freund A. Bachmann und ich

Yerliessen, urn fiber die buschigen und grasigen Felsplatten hinab

das Gebiet des Wasserstaubes zu erreichen. Die Moosflora be-

stand aus Wenigem, aber das Wenige war gut; Anoectanyittth

Hornschnchiamim und eine verwandte Form, von welcher noch

beiin Gosnizfalle die Rede sein wird, die einstweilen A. Sendt-

neriani Var, heissen mag, schmiickten einige wenig praktikablc

Felsvorsprttnge (eines talkigen Schiefergesteines vvenn ich mich

recht erinnere); Cratomura, Hypnum uncinatim, mottmeum und

procerrimum v. sp. (Glenidii subgeneris)! wivrden gleichfallfc be-

merkt. Vorlaufig genug, bis ein wiederholter Besuch nette Zu-

gange zu diesem wilden Schlunde entdeckt. — Ueberm Moll-

falle bei 3880' ist viel Timmia austriaca. Myurella julacea

u. dgl.

1st die Hohe des Zlapp erstiegen, so uberrascht nach weni- *

gen Schritten das Becken von Heiligenblut (Kirche 4112) mit

dem Grossglockner 12009' w. — ein tadelloses Bild voll prach-

tiger Linien und bedeutsamen harmonischem Detail, geboben be*

bonders (lurch den congruenten hohen schlanken gothisehen Thnrm
im Vordergrunde recbts. Links vor der eisigen schlanken Py-

ramide des koniglichen Berges gipfeln die drei Leiterkopfe in

1. c p. 87.
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kuhner schtfn geschwungener Linie, ein Typus , der, wenn schoo

minder deutlich, auch in anderen Contouren des Bildes wieder-

kehrt. Neben dem Glockner hangt die facheravtig zerfurchte

Romarischken- (Romeris-) Wand, derenNamen F. Keil in Glock-

nerwand 11749 ver'andert, Nach nieinen fruheren und neuesten

Erfahrungen ist bei dieser Bezeichnung keine Riicksicht auf die

keineswegs unmaassgebliche Ausdrucksweise der Thalbewohner

genommen. Dieser so anffallende Bergkamm wurde mlr nie als

Glocknerwand bezeichnet, weder im Freien, noch wenn die Leute

meine in den Kalserbergen, iui Mollthale und auf dem Brennkogl

gemachten Zeiehnungen salien. Uebrigeas hat Keils Nomen-

klatur wieder das Gute, dass dadurch alle grosseren Kopfe des

Kammes getauft sind.

Die Mauern -von da bis Heiligenblut sind reich an: Encalypta

vulgaris, Grtmmia apocarpa, anodon, Hypnum catemdatuni ; selten

sijad G. conferta, orbicularis und Pottia cavifolia bis 4500', Co-
scinodon cribrosus^ Hypnum Vaucheri. Auch Gr. elaiior tritt an

den Serpentin- und Chloritschicferblockcn haufig auf, oft mit G.

commutata gesellig. Diese Abhange sind sehr sonnig; Erysimum
CheiranlhuSi Saponaria Vaccaria, Artemisia campestris^ Echino-

spermum Lappula, Cynanchum Vincetoxicu,m (scandetis) sind

haufig; stellenweise auf steilen Triften am Rande von Geholzen

GnippeBt von BarbuU convolute 43—4400'.

An der Moll sind Erlenauen, in welchen ich Hypnmn pili-

ferum, plicatum, squarrosum, salebrosum, rivulare und ein dem
Brachyth. campestre verwandtes Moos (? B» Arnoldianum Mdo.
1862. cfr. unsere von Lorentz edirten Moosstudien
1864 p. 120) leider steril fand. Auch Pseudokskea atrovirens

trat schon auf; mancherlei Orihotricha an den Erlen (O. strami-

neum, crispum, crisptdum.

f

*

Lokales und Topographisches.

Ich mache" hier Halt, um den Dingen in Heiligenblut und
dem Glocknergebiet einige Zeilen zu widmen. Das Dorf oder

die um die Kirche gelagerte Hausergruppe wurde zu Allcrbettigen

1864 von einem Brande verheert, gegenwartig ist ste WOhl vdllig

aiis dem Sdmtte erstanden. Leider hinderte eine allzu lokale

Anschauungsweise seiner Mitburger, — die vielleicht imlrrgarten

der Gesetzgebung voile Berechtigung hatte, so bald sie geltemJ
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getfiachi war (was aber weder im Interesse der Reisenden noch

Hiittelbar des Tlmles selber lag) — den wackereu Wirth Schober

em unrfangreieheres Karavanstnai fltr die wachsenden und mehr

mid mehr polyglottcn Zuge der Reisenden herzustellen. Zu

Hotel-Unternehmungen wie sie die Schweiz seit langem kennt,

fehlen bier dem einzelnen Manne die beiden Hauptsachen: Unter-

nehmungsgeist an der Hand des Savoir faire mid Geldmittel; fur

beides darf man aber in Oesterreichs Alpen nicht die Bewohner

haftbar mach'en, sondern das deprimirende bureaukratisehe System;

das nicbt zu heben, aber alles bis ins Detail zu bevormunden

und zu besteuern weiss. Die Beainien dieser Thaler sind die

wohlwollendsten Leute Ton der Welt, aber konnen an der Sacbe

nichts andern; denn sie sind an den Buehstaben der Legislation

und Instruction gefesselt.

-Das klassische Hoppezimmer und das beruhmte alte Fremden-

buch l
), dasals Sammlung -von Autographen beriihmter Natuv-

fomber nur von jeriem Giacomellis ;n Predazzo an Interesse

ifbehroffen war. beide sanken leider in denFlammen dahin; bier

aber durfte ern schonerer Taf einem neueri „Hion hieron" daip-

mern. Das neue Fremdenbuch, das mit
!

deni-Kfesucbe d£s; bstrei-

cMschen Kuiserpaares 1856 beginnt, enthtit auch sebcm beruVmte

Namebic" St irder, TJ Tiger, Barth (africanus), der aufbluhe^

den Celebritaten gar nicht zu gedenken. \ Was aber der neneti

Gloekner-Chronik abgeht, das ist der klassische Haueb, der in

der- alien aus den Kamen der ersten Entclecker dieses reizeuden

Erdenwinkels hervorging. Kein handscliriftliclies Denkzeichen hi

ftbrig von den Piohiereri der fwissenschaftlichen) Alpenr'eisen, Von

den Hacquet, 2
) Hohenwart, /Sal.m, H'op'pe, Schwa-

gric'hen, Ilornsehuch u. a., wclcbe i\xm flieil aueh das Bel-

spiel Saussure's gespornt hatte, und welchcn dieses 7fi.nl seine

heutige Beriihmtheit in erster Linie verdankt Dafiir leben sie

z. Th. in Gebirgsnanien fort, und so popiilare Manner wie Hoppe,
beginnen bereits eine zweiteExistenz im Bagenkreise des Thales.

Das jetzige Fremdenbuch hat pracliiige Notizen fur Bergsteiger

und solche, die es werden woUen, z. Th. aus Am sachkundigstcn

Federii. aber nimvueuert sind sie von eiuer hlstigen Fulle pro-

•n % >

,

1) 1818 begonnen.

2J wi'lclier sehon 17&4 eine Abbildung der Pasterze gab, freilich in einer

sehr perspectiv-widrigen Art. Koch ungleich unriclitiger aber ist das Bild in

Molls Jahrbueh 1800, IV, 2, welches aussieht, als ob es, statt arfOrt und

rftelle, aus irregeword enen Erinnerungen entworfen worden ware. ' ' '
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saischer und gereimter (?) TrivialLtaien. Demi leider, m leben

noch riele sonst ganz brave Leute des Glaubens, dass die Er-

habenheit des Hochgebirges ohne em Visa aus'iihrer Hand nicht

in Ordnung sei, und der sentiiuentalere Biedennaier pflegt deui

Glockner noch speciell ein mit Tinte zu &%ire&im Gezirpe

zu opfern.

* *
#

Nun zum Baue des obersten Mollthales. Nachst Heilis-en-

blut mttnden diverse Thaler ira sogenannten Winkel; aits Nord

das Gutenthal, dessen beide Hauptwurzeln am Brennkogl 9540'

und am Ross-(Scharten-) Kopfe 8406 tin Tauern-Hauptkamme sich

verlieren, Gegeniiber mundet, aus Siidost herabkommend, der

Gosnizbach bald nach seinem reizenden Falle. Akbald verengt

sich dag Thai, in einer engen Spalte sturzt der Pasterzenbach

mit einem schSnen Falle herab; das Wagsttick kostet ihn aber

selaen Namen, denn unten angekommen, i>st er in Moll Hinge-

tauft. Ueber dieserEnge hoeh oben erreicht man auf holperigen,

gewundenen Reitsteigen flachere Alpenboden : auf der Tauernseite

liegt die Sattelalpe 5164', gegeniiber und hoher liegt die Alps

Trogen, diese auf der untersten Terrasse des Krock^rs 7628, der

mebr di?rch die Verhunzunc en seines Namens ') als durch seine

Pflftszen und herrlichen kolossalen Scbichtenbiegurigen bekamjt ist

' AofderXauernseite fahrt von der Sattelalpe der Reitweg

an der Bricciuskapelle 5167' vorbei, allwo ein Seitenpfad zum
unteren Ende des gewaltigen Leiterfalles binabfuhrt Das treflf-

liche Wasser der Bricciuskapelle mundet noch besser, wenn man
iss, dass jetzt steileres Ansteigen liber langere trockene Alp-

triften beginnt Der Anblick des unteren Pasterzen-Eise&.treibfc

gewohnlich zu grosserer Eile als aothig ist. Bei einer kleinen

Hutte am Ende des lokalen Baurawuchses, bei der W o Ifgangs-

fa titte 6264 gelit es in den letzten steilen Kurven empor (iber

oder viehnehr in der Nahe der „bosen Platten", deren omi-

noser Name eigentlich vollkommen gegenstandslos i:>t, da 1833

der Weg theils verlegt, theils durch Felsensprengungen eben in

eiuen bequemen Reitsteig umgewandelt wurde. Er zieht alsbald

bequem tiber die bluhenden Gehange der Albitzenhohe (98S1')

vorwSrts, stets im Angesichte der herrlichen blauen wild zer-

i

1) £r heisst u. a. Kaiserrothkopf, Wasserradkopf, Vasorodkopf, Gasseroth-

kopf etc, Es ist eben mitunter schwer, das landesftbliehe Idiom richtig zu

*crttehen, dae wis mancnen Lippen rein unverstandlicli hervorgepresst wird.
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trttmmerten Eisabstttrze der Pasterze. Der Namen der. bosen

Platten hatte und hat noch heute vollkommene Bereehtigiing,

wenn man den alten Pfad verfolgt, der von der Wolfganghiitte

links von Neuem abzweigt und direct gegen das untere Ende des

Gletschers bringt; nach viertelstilndigem Gange uber steile Gras-

lehnen verliert er sich allmahlig in einem Systeme langdauern-

der, von Gerollen und Graslehnen unterbrochener, glattgewasche-

ner Platten, in welchen ein unliebsames Steigen das schonste

Edelweiss und anderen schonen Sold eintragen wird. Unptibten

aber ist dieser Gang absolut zu widerrathen. *

Ueber jene Albezwiesen hinweg erreicht man das untere

Pfandelschartenthal , das vom Sinewelleck 10348' und vom be*

kannten Puscher Passe (5502') herabzieht. Hier ist der Brett-

bflchl, Hoppe's sog. Hieracienhiigel. Jenseits des Baches am
Fusse der derben schroffen Freiwand 9547' liegt zunachst die

kleine Wallnerhutte (?6520'), von der aus gewohnlieh der

u&tere Pasterzer-Keesboden bequem betreten Werden kann
,

: und

die mm ein £war unbequenres,* aber doch ein Asyl zum Uebfcr-

nachten verheisst. Ueber den steilen und trftamerrefchen Sfiddst-

Fuss der Freiwand erh'ebt sich det Weg in weitieni B6gen^iii&atf

zttm sog. „hohen Sattel" 8025' (vom heimischen Patriotismus
* i

bftufig Franzjosefshohe benannt), wo er sich liber die SQdkante*

dfes genannten Berges hinwegbiegt, urn jetzt im oberen Pasterzeri-

thale langs des Gletschers abwarts zu ziehen. Bei einer reizen-

den Eiskapelle, d. h. hier bei einer diireh seitlich eindringendes

Quellwasser entstandenen tiefen herrlioh blau gefarbten muschel-

artigeii Nische im Eiskorper, zwingt uns die Morane auf dem
Gletscher selber zu wandern, was meist bequem und gefabrlos

ist, nur muss man gleich ein^paar hundert Schritte vom mehr

zerschrundenen Ufer gegen die solidere Mitte des Eisstromes

hineinwandern. Nach einer halben Stunde wird das Ufer wieder

hetmlicher, man erreicht die Gam sg rube am Fusse des gigan-

ttschen Fuscher Karkopfes 10J62'. So bezeichnen Hoppe und

die Karten die ganzeAlpe, eigentlich eine bald anGras, bald an

Gerollen reiche Mulde, welche sich in die sQdliclien Geh&nge

breit einschneidet; die Hirten aber nennen meist liur den unteren

IlHiid vor der Johanneshiitte 7739' (7790' Schlgtwt.) „Gamsy

gruben". Jenseits des Stidwestkammes, mit welchem der Fusch-

Karkopf die gauze Mulde einrahuit, beginnt der ungeheuTe Kar

des obersten Pasterzer Keesbodens.

Auf der Schoberseite eeht bei der TroffenalBe ein *cbw*
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erwahnter, Steg fiber den Leiterbach, aber gfatt zlim Katzen-
steige halten wir wis recMs htaauf, und gelangen auf Alpweiden
uwi das Ostkap der Leiterkopfe herum auf deren nordliche dem
Pasterzen-Gletscher zugewandte Seite. Dieses Terrain heisst

haufig auch die rechte Pasterze, dagegen die Grasboden
rmtev den jenseitigen Tauernhohen die linke 1

). -Gegen die

Moll und weiter hinauf gegen die Gletscherzunge bricht diese

Bergsehulter steil ab, in minder steilen und nicht sehr schwer

zuganglichen Terrassen und Felsbanken erhebt sie sicb zttin

Kamme der Lciterkopfe. In den Terrainfalten zwisehen den bei-

den ; vorderen dieser Cipollinschiefer-Kopfe sammelt sich ein

fiaehlein, dessen Aktion von der Stockerscharte (einem Passe

7139' zur Leiterhxitte) bis zum Paste vz en see ? 6895' reieht a
).

Von bier kann man abtfarts zur ,.giiinen Th(ireu und zur Mar-
garitze^ oder fiber den nntern Pasterzenboden hinaber zur

Waf nerhfitte , oder man steigt liber dem Baeblejn gegen 250'

empor und piirscht am Fnsse der Leiterkopfe auiwarts weiter,

Ms man nach miihsamer Arbeit fiber die Moranen oder am Else

des -oberefl Keesbodens bis in die Breite der Johannishutte und

in dieser gelangt. Ich ging init nieinem unternehmenden Freundc
* *

Bachmatin diesen mebr an Felsen als an Moosen reichen Weg
i

abwarts, und gelangte mat ihm auch vom See aus fiber die Plat-

ten des iftrtferen Eisbodens zu dem oben erwahtften System von

FtetfeVfsridSstlich (oder jenserts) desPfandlsehartcnbaches. Doch
ist dieser Gang nicht fur jeden berechnet.

In der Johannishutte, einem edlen Denkmale des Erz-

herzog-Reichsverwesers, 7739', steht man dem herrliehen Dop-

•pelgipfel des Glockners fast rein ostlich gegeniiber, das
fa

Detail seiner steilen Fels- und Eiswlinde Ubersieht man hier be-

sdnders schOn. Die vveitere Umrahmung des ungeheuren Eis-

und Firnkares lauft vom Gloekner 12009' in einer fast eckigen

Curve, fiber die Bomarischkenwande 11749' zum Schneewinkel-

kopfe 11176', wo der Gloekner- vom centralen Tauernkamme ab-

zweigt; von hier nordlicli zuni Johannisberge 11016', deu bisher

verburgtennassen nur Hr. v. Ruthner erstieg; ihm folgt der

Hobe-Riffl 10600', / darin in ostlicher Richtuug zwei Barenkopfe,

1) H o p p e und Hornschuch nehnen in ihren Schilderungen das rechte

Ufer die Jenseitige" und das linke die „dicsseitige Pasterze" z. B. Flora

- 2) NachKeila Karte ware der See 570' tiefer, was nicht zur Distanz der

Johannishutte passt.
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voja :
jieren. mittlerem 10583' der Centralkainm mehr in£SO. zum

Fuschkarkopf 10565' verlauft. WerMheres tiber diese erstarrten
M

Gigan(en
T
Uber die unheimliche Praeht, tiber die Gross*, Kippen

und Winkel dieser Eiswttsten erfahren will, dem empfehle ich

y/rEuthner's mehrgenanntes treffliches Werk *) Nurdies noch,

dass die..grossen dunklen Felsktfpfe, welche am Absturze des

obersten Kees-Kares auf die Mediane des Pasterzentbales herab
?

rechts und links wie zwei Schildvvachen stehen, der grosse

nnd kleine Burgstall . heissen.

Ich fuge hier eine kleine Notiz tiber die ersten Glockner-
Ersteigungen bei, weil ich dieselben noch nirgends zutref-

fend dargestellt sah. Bei der ersten Expedition Salms liaj; allein

Graf Hohenwart den kleineren Gipfel (25. Aug. 1799) erstie-

gen; Vicrthalers Bericht sagt das zwar nicht, aber Hoh en-
warts Brief an Hoppe (Taschb. 1800 p. 219) giebt es an, ohne

je Widersprueh erfahren zu haben. — Der grosse Gipfel
\xare zuerst vom Heiligenbluter Geistlichen Yor Ankunft Salms
1800 erstiegen (Scbiegg bei Moll Jahrb. V. p. 409), er hiess

Moser. Von der Expedition aber erstiegen Hohenwart,
Hoppe und 2 Geistliche kerneswegs (wie man Schieg entnehmen

konnte) die grosse Spitze ; .sondern laut H o h e nw a r t s Tagebuche

(Sehultes, 11/ p. 231 f.) blieben sic auf der kleinen, und nur

die Ftthrer gingen auf die grosse. Am 30. Juli 1800 erstieg

aber Scbieggs Assistcnt, Herr Sianig, die grosse Spitze, die

er audi barometrisch maass und er ist zweifellos der erstewissen-

schaftliche, wo nieht der erstef gebildete Ersteiger iiberhaupt*

lhm folgten auf dem grossen Gipfel 1802 Hohenwart, SchwU-
grichen, die Grafen Appojiyi, — Sehultes selber blieb am
kleinen Gipfel zuriick, weil er ineinte, am grossen nicht mehr
Platz zufinden. Auch der FttrstSalm scheint keinen der beiden
Gipfel betreten zu haben.

* . *

Bernstuttw&nde nnd GosnizfalL

VonHeiligenblut gehen wir direct zurMiindung ties Redschiz-
grabens hintiber, wo sieh am Fusse der Wande bewaldete Trummer-
balden \on Serpentin, Talkschiefer, Kalk nnd Cipollin (Kalk-

1) Ueber das Detail des Gletschers nnd tiber die Phinomene seiner Tk*-
tigkeit vgl. das Werk der Gebrtider Schlagintweit phys. Geogr. der
A I pen.
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) ausbreiten oder durch einzelne gewaltige

Itlotze und Stocke von Serpentin hugelartig erbeben.
. So*geht

es fort bis. zum Gosnizfalle unci bis zum Pasterzenfall§;
:

z.ur

Q.rientirung theilen wir unser Terrain in Akschuifte, der^a?crster

ygiq Redschizgraben bis dabin reicht, wo das Strasschen yon

Heiligenblut zur Gosniz diese Serpentinhugel e^reicht. Die pveite

Parthie geht von hier zur Sehlucht untenn Q&mizMlfy die dritte

von da zum Pasterzenfalle.

Urn den Ausgange *des Redschizgraben 8 iiherdeckt di6 Trttin-

mer des Serpentina und Cipollins besonders massig Grimmia
elaiior, eirie der gemeinsten Gniiiiniaeeen des Mollthales, init ihr

liaufig auch G. llarlmcumi, liedwigia ciliaris, PtychoMum, Pteri-

gi/nandrum filrf. 0. , Dicranum lorgifolium ; schaftigere Stellen,

amGraben besonders, Amphoridimn Mouge&tii, Encalypia ciliata.

Trocknere Felsen bedeckt: Jiypmim mgosum, ctfpressiform'p,

und auf Kalk tritt als Vorposten der andern seltneren Drepanien

bereits eine sterile,Form des IL fasiigiatwm auf, welche Ju-

ra tzka bestiinmt als Hypnum dolomiiicum an#prielrL

Dieses und die ubrigen Drepanien verdieuen eine eigene
Besprechung. welche am Ende dieses Abschnittes, bei den

Drepanien und ihren Yerwandten am Pasterzenfalle, nachlolgt.

."Welter thaleinwarts treteu mehrfach Hiigei von Serpentin

auf, % wekbe fast alle die gleiche Flora, wennschon in verschie-

idener Mengtmg und Menge zeigeu. Wir folgen ihnen bis zum
Gosnizstrasschen, ihre, Zierden sind: Grimmia ovata, elatior,

Hartmanni, spiralis besonders uppig; Orthotrichum rupeslre, spe-

ciosani, anomalum ; Dieramtm long(folium c. f. uberrime, Milium

sphioSHm, BrachyfJieciiun popiiL ; Eurhyncli. striyosum transiens

in praecox, sociis Encalyptis milg. et ciliata. In den Spalten des

jenseits des Stnisschens liegenden Stockes ftnd ich auch Uor

media frichomqnoides, Hieracinm glaneum, murorwm.

¥01211 Strasschen fcchon und von diese©] gegen die vordere

Gosuizschlucht iin herrschen in der Wanjl Oipollin- und Urkalk-

schichten vor, mehr mi deren Periplierie finden sich auch Talk-

schiefer; man nennt diese bewaldeten prailigen Thalseiten die

Wolfgang- oder Barnstiidter Wande; Lawinen und Jlerg-

falle haben im Walde , den der Mensch lange als Schut^ wider

1) Der Name wurde iibrigens zuerst eiiiem chloritischen Gesteine beige-

legt. Trotz der erwahnten 8telle bei Hacquet brauchte es dgch fast ein

halbes'Saculum," bis diese Alpen bei deri Auforen nielit mehr' aus graniti*

-si-heft Steinen beetehen.

• •• .: / j * **/• :
' .»

\



die , ersten schonte , stellenweise aus grossen Felsmassen und

Baumresten natiirliehe Verhaue angelegt, doch ist der Schutt

offers 2—300' hoch iiber, die Thalsohle hinauf zuganglich.

Hier ist es rathlich, Korper und KLeider den kleinen Chi-

kanen der stechenden Baumnadeln, dcr Aeste und Gesteine im-

merhin auszusetzen, an keinem der vielen grosseren Felsen die

moosigen Flachen, und in keinem TrQmmerwerk die lichtscheuen

zwischen Fels und Boden aufgiihnenden Kliifte zu vernachlassi-

gen. Vielleicht wird man von gleichen Erfolgen* erfreut , wie

Schreiber dieses, welcher die Gehange von Redschiz zura Fa-

sterzenfalle ftir die anzieh&idsten des eigentlichen Mollthales

halt, — allerding6 erst nach mehrfacheri Begehungen dieses Ge-

bietes.

Am Fusse der Berustatter Wande 41—4300' zieht sich eine

kleine moosige Flache in den Wald hinein , auf welcher Hypnum
nriens, Form des H.ternicosttm, wachsen. Im Walde selber fand

ich ganze Seiten vofl grossen Blocker uberzogen von Hypnum
Halter i, chrysophyumn, glareo stm\, citpressiforme, Hmfleri in jener

prachtigen ziemlich rein und gleichm&ssig gefiederten Form,

welche nach Exemplaren aus der Teuschnizklamm Schimper
selbst 1863 als n. sp. bestimmt haite und welche sich eben als

die kurz vorher von Juratzka aufgestellte Art erwies. Beim

dritten Besuche dieser Waider entdeckte ich auf ein und dem-

selben Blocke an einer Stelle mit starkerer Beschattung sowohl

H. citpressiforme, als lockere Rasen von H. Heufleri und H. Van-

cheri mit Frtichten! Auf eineni anderen durch Verwitterung

tief zersetzten Kalkschieferfelsen trug Barbula fragilis (neben 1L
fortitosa) Frttchte: namlieh alte destiuirte, ein Paar mit De-
ckeln und auch einige mit dem eleganten weniger gedrehten Pe-
ristome/ In alien diesen Waldern fand sich in den Moosdecken
nicht gar seiten Goodiera repens. #

(Fortsetzung folgt.)

»

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. N«ttb,a,ue:r'*fiJ»t*i JNtb-

druckerei (Chr. K rug's Wittwe) i» Regentburg.
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ReffeilAblirff. Ausgegeben den 30. October. ' IN66
Mit Halbbogen 7 d. Rep. f. 1865 und 2 des Repertoriuma fur 1866.

Inltalt, Dr. Hasskarl: Ueber einige neue Pflanzen des indisehen

ArcMpel. — S, Almqvist: Pie scandinavischen Arten der Gattuqg Biato-

rella. —* Molendo: Bryologisclie Reisebilder aus ,den Alpen. — Yerzeichniss

der im Jahre 1866 fiir die Sammluugen der kg), bot. Gesellschaft eingegan-

genen Beitrage.

Ueber einige neue Pflanzen des indischen Archipel, welche

im Pflanzengarten zu Buitenzorg cultivirt werden,

theileu die Herren J. E. Teysinann und S. Binnendyk in der

iiatafhfstoriseheri Zeitschrift far Niederliindisch Indien (Natuur-

kundfg iMjdschrift voor Neerlands Indie) eine hflbschc TBlumen-
lese mit; es werden darin aus 20 Familien fiber 30 neue Arten'

aufgestellt und meistens auch beschrieben, zuglcich auch einige

altere bereits bekannte Pflanzen miher beleuchtet. Wir wollen

hier nur die Diagno^en der erwahnten neuen Arten mittheilen

und was die Beschreibungen anbetrifft, auf obenerwlibnte Zeit-

schrift selbst hinweisen.

1. Polypodium sarcopus Tsm. Bnnd. Frondibus profunde

pinnatifidis, membranaceis, glabris, laciniis alternis lanceblatis,

obtusis, integerrimis, basi angustatis, soris solitariis pustulato-

immersis. — Habit Arbores ins. Celebes, prov. Menado; leg.

Teysmann et de Vriese, — Caudex etc.

2. Codogyne macrophylla Tsm. Bnnd. Pseudobulbis ovato-

oblongis compressiusculis sulcatis diphyllis, foliis oblongo-lanceo-

latis acutis, basi angustatis, nervosis, racemis basi bracteis nitidis

ocbreatis obductis, erect is , apice nutantibus ;
perigonii phyllia

lancsolatis acuminatis subconformibas , labello cristato trilobate,

1866, 38
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lobis lateralib$s%t)tlteis, interinedfty^otuiflato undulato.— Habit.

littoraSibogae ins. Sumatrae; leg. Teysm. — Pseudobulbi etc.

3. Bolbophyllum sarcoscapum Tsm. Bnnd. Pseudo - bulbis

depressis monophyllis, foliis laiiceolatis acuminatis, basi angusta-

tis, pedunculo elongato nutante filifonni, sursum incrassato, peri-

gonii phyllis oblongis acutis reflexis, lateralibus subfalcatis, in-

terioribus brevioribus semioi&teHlaribus , ciliatis, labello linguae-

formi, superne angustato, supra canalicular glabro, subtus hirto;

gynostemio bicornutd. — Habit, sylv, mont. Me dun prov. Bp-

gilHjM&$'ae occid. — Rhizoma etc.,

4. Sarcantkits geminatus Tsm. Bnnd. Foliis distichis lo-

ratts apice oblique bilabis obtusis basi eomplieatis coriaceis, flo-

ribus. axillaribus geminatis, perigonii phyllis exterioribtis carno-

sis," oblongis obtusis, supremo curvato, interioribus linearibus ob-

IustS'; ' label) i trilobi limbo piano piloso ovato acuminatissimo,

androclinii dentibus pilosissimis. — Hab. Archip, Moluccan.
Caulis etc.
^b-^^^H

5."Vanilla palembanica Tsm. Bnnd. Foliis petiolatis ovatis

acuminatis, obsolete yenosis, spicis 6-floris bifariis, labelli limbo

retuso, fauce et in disco barbate, gynostemio glabro. — Habit.

silyas prov. Palembang, Sumatrae orient.; leg. Teys-

mann. — Caulis. etc.

.. 6. Costus ptwgens Tsm. Bnnd. Caule apice ramosissimo*

vaginis mediocribus, glabris, oblique truncatis; foliis breviter pe-

tiolatis lanceolatis s. obovato-oblongis acuminatis, basi rotundatis,

glabris , spica terminali elongata , floribus subexsertis ,
bracteis

chassis pupgentibus. — Habit, ins. Ceram, Archipelagi mo-
luccani; legit Teysmann. — Caulis etc.

. 7- Ficus nodosa Tsm. Bnnd. Foliis longiter petiolatis, late

ovatis acuminatis, basi eordatis, integerrimis, 3 -— sub- 5-nerviis,

glabris; coenanthils fructiferis subturbinatis pedunculatis. — Hab.
insulas- moluccanas, prov. Ambon, ubi Gondal nnncupa-
tur; ~- legit de Fretes. — Arbor etc. *

8. Pmetia glaucina Tsm. Bnnd. Foliis elongato-lanceolatiSj

apice atteauatis basi acutis, breve petiolatis, corymbo terminali

compacto, calycis laciniis acutis, corollae laciniis acuminatis.

Habit ins. Bancam; leg. Ackeringa. — Frutex etc.

9. Favetta Kurziana Tsm. Bnnd. Foliis petiolatis lanceo-

latis, obtuse acuminatis basi acutis, stipulis triangulares subu-

latis, corymbis terminalibus breve pedunculatis, floribus congestis,

basi tribracteolatis, calycis dentibus inaequalibus acutiuscolis,
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corollae tubo filiformi, laciniis lineari-oblorigis acutis, antheris

linearibus basi bifidis, stigmate exserto.'— Habit, ins, Bancara;
leg. Oekeringa. — Frutex.

10. Pavetla temata Tsm. Bund. Foliis ternatis laneeolatis,

acutis, basi cuneatis, stipulis subulatis, thyrso terminali longe

pedunculate pendulo, ramis ternatis, corollae tubo tereti curvato,

lobis oblongis acutis, stigmate breviter exserto. — Habit, pro v.

Lampong, Sumatra meridion. — Frutex etc.

11. Pdvctta macrolhyrsa Tsm. Bnnd. Foliis laneeolatis

acutis, basi attenuates subcoriaceis glabris, thyrsis multi- et den-

sifloris, corollae tubo longissimo , laciniis linearibus subfalcatis

acutis s. obtusiusculis, stylis bifidis exsertis, baccis globosis. —
Habit. Manado prov. ins. Celebes; — leg. Teysraann.
Frutex etc.

Var. nitida T. B. foliis utrinque atteuuatis, supra nitidis,

stipulis longius mucronulatis , thyrsis magis compactis. — Hab.
cum priori.

12. Bobea hirsutinscula Tsm. Bnnd. Foliis ovato - ob-

longis acuminatis basi rotundatis supra pilosis subtus ramulis

stipuljsque hirsutiusculis , stipulis lineari-lanceolatis subulatis,

pedunculis axillaribus elongatis, apice 1—3-floris, floribus parvis

pedicellatis , centralibus sessilibus. — Habit, ins. Saparua
Arc hip. molucc; — leg. Teysmann. — Frutex etc.

13. Greenia mmrophylla Tsm. Bnnd. Foliis ellipticQ-ob-

longis acuminatis basi acutis integerrimis , supra glabris, subtus

ill venis rufo-pilosis, in axillis pubesccntibus, pedunculis solitariis

pubescentibus longitudine petioli, apice 3—2-chotoinis, corollae tubo

clavato, limbo 4—5-fido, staminibus exsertis, — Habit, ins. Am-
bon Moluccarum, ubi Alerun nuncupatur; — leg. Hoedt et

dc Fretes. — Frutex etc.

14. Randia ZollingeriTsm. Bnnd. Foliis obovato-oblongis, basi

cuneato-attenuatis, sup ra glabriusculis, subtus puberulis, in axillis

nervorum barbulatis, floribus binis ternisve in ramulorum apici-

bus erumpentibus, breve-pedunculatis; caly. is laciniis laneeolatis

acutis hirsutis, denticulis minutis interjectis, corollae tubo brevi

intus glabro; bacca globosa sulcata. — Habit, ins. Bimam;
legit Z oil infer. — Frutex etc.

15. Lactaria coccima Ts m. Bnnd. Foliis oppositis seu ter-

natis laneeolatis acuminatis, basi acutis supra nitidis, undulatis

glabris, pedunculo brevi axillari dichotomo, floribus breve pedi-

cellatis ; folliculis drupaceis geminis ovalibus compressis, suturis

28*
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carinatis, bilocularibus, apice amarginatis , coccineis, laevibus,

carnosis, 4—6-spermis, seminibus oblongis, compressis, ala cinctis.

— Habit, ins. Cerara prope Atiahu, ubi Ai-hin-lua nun-

cupatur; — leg. v. Rosenberg. — Arbuscula etc.
* m

16. Lactaria Ackeringae Tsm. Bnnd. Foliis membranaceis

terms s. quaternis obovato-oblongis, obtuse apiculatis, basin ver-

sus longiter attenuatis, cymis breviuscule pedunculatis, 2—3-

chotomis oligantbis; bracteis minutis cadueis, floribus parvis albis;

folliculis drupaceis binis, basi connatis divergentibus obovatis in-

curvato-apiculatis, carnosis, 4-ipermis.— Habit, ins. Bancam;
leg. Acker in ga. — Arbor etc.

17. Adhatoda tristiflora Tsm. Bnnd. Suffruticosa , foliis

oblongo-lanceolatis acumiuatis, basi acutis, glabris, sursum re-

pando-crenulatis, longepetiolatis; paniculis terminalibus'; bracteis

bracteolbque parvis subulatis, floribus oppositis; capsulis basi

angustatis vacuis, apice 4-angularibus tetraspermis, seminibus len-

ticularibus muricatis. — Habit, silv. mont. Salak Javae oecid.

Suffrutex etc.
4

18. Aeschynanthus intermedius Tsm. Bnnd. Foliis lanceo-

latis. basi rotundatis, subintegerrimis glabris; umbeHis axillaribus

2—3-floris, bracteis ovatis, pedicellis quam pedunculi breyjoribus,

calyce cylindrico, obtuse 5-lobo, glabro; Jcorollae tubo curvato piloso,

calycem duplo superanti, lobo superiori breviterbilobo erecto, in-

feriori tripartito subreflexo, staminibus 2 ex^ertis, stylo brevi. —
Hab. hortos Coffeae circa Tugu, jugi Megamendung Javae
occid. in prov. Bog or 3—3500 s. m. arborum truncis innas-

cens. — Caulis etc. — (Schon Nat. Tijdschr. XXV. p. 414 I. 80

mitgetheilt).

19. Paratropia farinosa Tsm. Bnnd. Foliis digitatis, pe-

tiolo longo basi incrassato, foliolis 13—15-nis oblongo-lan-
ceolatis acuminatis, basi cuneato-attenuatis, coriaceis, glabris,

supra nitidis , subtus pallidis, racemis confevtis glabris, floribus

mubellatis. — Hab. Archipelag. molucc.;— leg. Teys-
inann. — Arborescens etc. — Aff. P. pulchrae.

20. Vitis cerasiformis Tsm. Bnnd. Foliis lanceolatis acu-

minatis basi caneatis, remote' spinuloso-serratis subcoriaceis gla-

bris, triplinerviis, thyrso oppositifolio dichotomo, calyce truncato

eyathiformi, petalis 4, baccis globosis cerasiformibus. — Habit
Javam. — Inter V. rostratam et nodosam Miqi Ann. Mus, Lg*d.

;

Bat. I, p. 85 et 87 colloc. sp. — Scandens etc.

21. Oudemansia lanata Tsm. Bnnd. Foliis ovatis basi cor-
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datis, obtusiusculis integerrimis, supra velutinis, subtus stellato-

albido-Iauatis, cymis axillaribus brevtbus paucifloris, calycibus an-

gulatis. — Hab. regn. Siamense. Leg. Teysm.— Frutex etc.

22. tfypm ccrnua Tsm. finnd. Foliis elliptico-oblongis,

longe rostratis, basi subcuneato-acutis, margin e revolutis, glabris,

longe petiolatis, paniculis abbreviates, quam petioli paullo longlo-

ribus. — Habit. insuL Sumatrae prov. Sib ogam. — Arbor etc.

— IL Mengaraican Miq. (Flor. Sppl. 491. nr. 758) valde accedit;

an re vera diversa ?
t

23. Milnea dulcis Tsm. Bnnd. Foliis 4-jugis cftm impari,

foliolis oblongo-lanceolatis subundulatis acutis, basi rotundatis,

supra glabris, subtus rufo-lepidoti^ paniculis axillaribus gracili-

hus nutantibus paucifloris, baccis obovatis apiculatis 2-spermis,

seminibus arillo dulci involutis, — Habit. Ms. Celebes prori
:

Manado, ubi Mahalansot nuncupatur; — leg. Teysmdni*
Arbuscula etc. .

.

'**
f

24. Erythroxylon retusum Bauer (in hrt. Bogor. absq. '

descrpt.). „Arborescens, ramulis ancipitibus , foliis ovalibus re-

tusis, basi acutis glabris, stipulis quam folia brevioribus c&ducis,

pedicellis binis axillaribus, quam petioli duplo longioribus, staini-

nibus p|stillum excedentibus, drupis oblongis obtusis trigonis.

— Habit, ins. Javae prov. Bantam; — leg. Zollinger. —
Arbor etti,

25. ParanepMium gibbosum

.

T s m. Bnnd. Foliis bipinnatis,

foliolis 3—4-jugis, cum inipari breviter acuminatis, bast acutis

integerrimis coriaceis glabris subtus pallidis, paniculis ramosis

mnltifloris , capsulis muricatis maturesccntibus gibbosis, —
Habit. Sumatram oecid. prope Lubu-along; — leg.

Teysmann. — Arbor etc.

26. Evodia speciosa Rchb. f. et Zoll. Mss. Foliolis obovato-

oblongjs, utrinque acuminatis glabris, corymbis pedunculatis den-

sifloris fastigiatis trichotomis, floribus alabastro 4-gono, petalis

4 basi connatis, erectis, pistillo filamentisque longe exsertis. —
Habit. Javam orient, prope Banju-wangi;— leg, Zollin-
ger. — Arbor etc.

27. Evodia Minahassae Tsm. Bnnd. Foliis trifoliatis, fo^

liolis oblongo-lanceolatis obtuse acuminatis utrinque glabris pel-

lucido punctatis, pedunculis axillaribus petiolo aequantibus, iiori-

bus breve pedicellatis, filamentis glabris. — Habit, ins. Cele-

bes prov. Manado prope Minahassam, ubi Aperu dicitur;

leg. Teysmaititj. — Arbor etc.



m
, 218. Flanchonia undulata Tsm. Bnud. Foliis oblongo-lanceo-

latis utrinque acuminatis, basi in petiolnm attenuatis, undulatis

serrulatis glabris, racemjs brevibus erectis
,

pedicellis basi uni-

bracteatis, floribus bibracteolatis.— H a b. ins. Javam. — Arbor etc.

29. Parwarium macropJiyllum Tsm. Bnnd.. Foliis elliptico-

oblongis, basi inaequali-rotundatis, apice subito sed breviter acur

rninatis glabris, thyrsis axillaribus puberulis curvulis, basi bibrac-

teatis, petalis obovatis obtusis, drupis subglobosis rugosis cauo-

fuscis. — Habit. Javae occid. prov. Bantam, ubi Ki -da-

mar nuncupatur. — Arbor etc.

30. Bauhinia parvifolia Tsm. Bnnd. Kamulis 4-angulari-

bus cirrhiferis, foliis basi cordatis, subtus in nervis petiolis ca-

lycibusque rufo-sericeis, foliolfs semiovalibus obtusis a basi libe-

ris, pedunculis terminalibus, sepalis reflexis, petalis obovatis

crispatnlis, basi unguiculatis. — Habit. Chin am (ex bort. Sin-

gaporensi in Bogorienstfni missa). — Frutex scandens etc.

31. Acrocarpus comhretiflorus Tsm. Bnnd. (Mezoneuritm

grande Miq. Flora Sppl. p. 291. 37.— Habit. Sumatrae prov.

Padang altiorem, ubi Madang parrie nuncupatur. — De-

scriptio reformata: Arbor altissima etc.

32. Albizzia littoralis Tsm. Bnnd. Ramulis petiolisque

lenticellatis, foliis bipinnatis, pinnis 3—4-jugis oblongis obtusis

retusisve basi obliquis, subtus puberulis; glandula prope basin

petioli, panicula polycepbala, capitulis paucifloris, floribus sessi-

libus calyce quam corollae 5-fidae 3plo breviore truncato subden-

tato, staminibus longe exsertis, ovario breviter stipitato glabro.

Habit. Amboinam, ubi Kcllor-laut nuncupatur; — legit

de Fretes. — Arbor etc.

CI eve, 14 October 1866. Dr. Hasskarl.

Die scandinavischen Arten der Gattung Biatorella, von S.

Almqvist

(A us dem Schwedischen der „Botnniska Notiser utgifne af Th.

M. Fries", 1866 pag. 65—69 tibersetzt von A. v. Krempel-
b u b e r).

Die Gattung Biatorella 1st wie die meisteu ubrigen Flecbten-

Gattungen von verscbiedenen Autoren auf verscbi^dene Weiss
begrenzt worden. Ich babe ihr bier .in dem vorliegeHde^kleipeu
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Aufsatze obngefahr denselben Uinfang wie Th. Pries ond^'Anzi

gegeben, wonach sie unter Anderem auch die Gattungen Btrctn-

gospora Kbr. und Sarcosagium Mass. umfasst. Das- -einzige

Merkinal, durch welches sich erstere ©attung davoii unterscbeidet,

nemlich ihr dickes, gelatinoses Hypotbecium, ist ohne Zweifel gar

zu unbedeutend, a Is dass auf dasselbe hin die Aufstellung einer

besonderen Gattung gerechtfertigt werden konnte. '
' '.

Was aber die Gattung Sarcosagium betrifft, so hat dieses

sicherlich sein Dasein lediglich einem Irrthuni zn verdaffken,

indem man allerlei Algenbildungen fur den Flechtenthallus tkes-

selben annabm, dessen wirklichen Thallus aber. welcher.oftbochst

unbedeutend entwickelt ist, libersah.

Die Gattung Trxymera Mass., welehe von mancben Autoreii

auch bieber gezogen wird, muss, wie ich glaube, aus der Zahl

der Flechtea ganz and gar ausgfcschlossen werdeir. vBa Mnilich

die dahin gehorigen Arten vollkommen der Gonidien enib^hren

und auch fceine Parasiten sind 2

), konnte nur eine ganz deutliehe

Verwandtschaft zu den fibrigpn Arten des Genus Biatorelld einigfer- .

massen deren Vereinigung init diesem rechtfertigen.

Aber ausser in Bezug auf die Sporen und die Reaktion init

Jod findet keine Uebereinstimmung .statt. Die Konsistenz der

Tromem resmae und ihre ganze innere Besehaffenheit mit ihreii

dieken Paraphysea und ihrem eigenthtimlicheii Pseudoparentihym

mit gefarbtem Zelleuinhalte unterscheiden sie so sehr von Altent,

was Flechten heisst, dass eine Vereinigung derselben mit diesin

unmoglich erscheint. Und eben so sehr weicht auch die andere

Art, T. sarcogynoides Mass 2
) ab.

Die bisher in Skandinavien aufgefundenen Arten dieser soMier-

gestalt begrenzten Gattung Biatorclla lassen sich mit Leieiiiigkeii

unter 2 wohl unterschiedene Abtheilungen bringen:

A. Sporae oblongae. Hymenium circa 0,150 mm. altum.

1. Biatorella campestris Fr. Wet -Ak. Handl. 1822 p. 27.3,

Lich. Eur. p. 265 unter Biatora, Sarcosagium biatoreUum Bfeisf.

Flora 1856 p. 289, Koerb. Par. Lich. p. 438. Collema wilemms
Nyl. Lich. Scand, p. 32.

; .

1) Wie Xorber sie all solche ansehen kann, isi mir rol|kommen unbe-
greiflich.

2) Dass Kflrber von dieser Art sagt, sie sei nar eine alter© T. resinae,

bewelst bloss, dass er dieselbe nicht mehr untersucht bat. Insbesonders die

Bxfipalum-Bildmig ist W ihr «me earns andere.
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Ets, Fr. Lich. Sued 222. Airzi Lich. rar. Long. 307 und

382 (sub. n. Biatorella sarcosag'mm).

Crusta tenuissima, „granuloso-deliquescensa vel flocculosa,

virescens vel albida quandoque subinconspicua. Apothecia sessilia

minuta (diam. rare 0,5 mm. attigentia), primum diuque puncti-

formi-impressa, demum plana vel levissime convexa, rufo-carnea-

Excipulum cupulare distinctum, sat tenue. Hypothecium incolo-

ratum. Paraphyses capillares, gelatina copiosa jodo coerules-

cente imbutae. Sporae in ascis angustis, elongatis, numeroisssi-

mae, oblongae, 0,005—7 mm. longae,
}
0020—25 lataet

Ueber Moosen, vermodernden Flechten und auf nackter Erde

an steilen Platzen; gefunden bei Lund, in TemsjS (Prof. E.

Fries) und bei Sala (Adj. Th. Fries und Dock W. Nylander.)
Die Kruste kommt oft sehr entwickelt vor, was Massalongo

und Koerber veranlasst hat, die Algenbildungen, unter welchen

die Flecbie vorkftmmt, fur deren wirklichen Thallus anzunehmen.

Dass es so nicht sein konne, zeigt Koerber\s Beschreibung bereits

selbst, denn ein Thallus „e gonidiis variis confusis nee non

moniliforme-concatenatis" durfte kaum innerhalb der Grenzen

des Mtfglichen liegen. Eine etwas genauere Untersuchung weist

auch jederzeit nebst der Gegenwart von Apothecien einen wirk-

lichen, mit grtingelben Gonidien versehenen heteromerischen

Thallus nach. — Nylanders Collema cvilescens ist eine Form
von dieser Species, welche durch eine parasitische Alge nicht

bloss in Betreff ihrer Kruste, sondern auch oft hinsichtlich ihrer

Frflchte, welche in Folge dessen eine krankliche und abnorme
Farbe („sordida vel pallida'

1

) annehmen, verdorben wird. Diess

ist auch die Ursaehe, wesshalb die Sporen, welche bei den nor-

inalen Formen besonders gut entwickelt sind, bei diesem (Coll.

evilesc.) selten ihrc voile Reife erlangen. Uebergange beweisen

ilbrigens deutlich dessen Zusamnieugeh6rigke.it mit der Hauptform.

2. B. lioitsselii (Dur. et. Mtg.) Kbt. Par. Lich. p. 124.

Crusta tenuissime granulato-leprosa, cinerascens. Apothecia ad-

nata, mediocria (paullo minus quam 1 mm. lata), jam primitus

convexa et immarginata, miniata. Excipulum vix ullum. Cetera
N

prioris speciei, hypothecium modo crassiiis.

Sparsam gefunden bei Kongsvold auf demDovre (Th. Fries).

My Ian der hat mit dieser Art die typische Form der vorher-

gehenden vereint und es kann nicht gelaugnet werden, dass sfe

sehr nab© miteinander verwandt sind. Die innere Beschaffeoheit

i?t beinahe vollkommen iiberein&tinwend. Doch apul $& TO8
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der Grosse und Forgi der Apothecien, sowie die von dera Exci-

pulum hergenommenen Merkmale allzeit zureichend, am sie mit

Leichtigkeit von einander zu unterscheiden.

3. J5. (?) lapponica Ach. mscpt. Schaer. SpiciL p. 205,

Enuin. p. 125 (unter Letidea).

Crusta (vix normalis) effusa, tenuissima, fulvo-fermginea.

Apotliecia minuta (circa 0,5 ram. diametro metientia), urceolata,

atra, margiue crasso persistente. Excipulum annulare atrum*

Hypothecium tenue incoloratum, Paraphyses priorum specierum,

Gelatina hynienea jodo vinose rubens. Sporae in ascis saecatis

numerosissimae, circa 0,003 mm. longae et 0,001 mm. latae.

Kommt auf nacktem Holze, und zwar gemass dem Namen in

Lappland vor. (Ex. in Agrelii herb.) . a- *

Eine dutch seiue innere Besehaffenheit ausgezeicfinete Art,

welche jedoch in ihrer nonnalen Form noch kaum gefunden ist.

Sie scheint alien spateren Lichenologen unbekannt geblieben zu

sein, da sie von Keinem derselben mit einem Worte erw&hnt

wird. — Im Uebrigen dfirfte sie vielleicht eher bei der Gattirag

Sarcogyne unterzubringen sein. Da sie indessen verschiedentlich

von dieser ab#reicht, h.abe ich geglaubt, sie hier bis auf Weiters

aufnehmen zu konnen, in der Erwartung, dass ihre typische Form,

wenn splch© einiaal gefunden sein wird, ihre Affinitat, in ein

klarres Licht stellen werde. -> *
'

l

B, Sporae globosae. Hymenium 0,06 mm. altum.
4. B. microhaema Norm. Bot. Not 1865 p. 99.

Crusta cinerascens vel aliena (?). Apothecia adnata, minu-

tissima (diametro 0,03—0,04 mm.), primitus convexa et immar-

ginata, eoccineo-cruenta. Excipulum subnullum. Hypotbeciiim

incoloratum, paraphyses tenerrimae, apice rubricose tinctae.

Gelatina hymenea jodo coerulescens. Sporae in ascis ventricosis

numerosissimae, globosae, diametro 0,003—4 mm.
Gefunden von Forstmeistfcr J. M. Norman bei Tromoe an

der Kiude einer Weide. Eine hochst ausgezeichnete Art, welche

zu keiner ihrer Stammverwandt en irgend eine nahere Verwandt-

schaft zu besitzen scheint

5. B. improvisa Nyl. in Sallsk. pro F. et FL Fenn. Not IV

p. 233, Lich. Scand. p. 213, (unter Lecidea). B, nitens Th. Fr.

Lich. Arct p. 200.

Crusta varia crassitudine, furfuraceo-leprosa, cineraacens,

humectata sordide virescens. Apothecia adnata, jam primitus

convexa et immarginata, demum saepe tuberculosa difformia, sub-



miputa (diametro circa 0,6 mm.), atra, nitida, humida vulgo sub-

lurida. Excipullura subnullum. Hypothecium incoloratum. Para-

physes distinctae, tenerriraae, in gelatina copiosissima jodo coeru-

leseenti, supra epithecium crassum gelatinosum coerulescens vel

violaceum fofmante nidulantes. Sporae in ascis ventricosis numero-

sissimae, globosae, diametro 0,0030—35 mm.
Vorkommen in ganz Scandinavien auf Fichtenrinde nnd

aackter Erde. Von der in Schweden noch nicht gefundenen B.

pmicola (Ma s s.) unterscheidet sich dieseArt nor durch die Merk-

male der Farbe. Diese (nemlich B. pmicola) hat nemlich apo-

tbecia sicca fusca, humida dilute fuscidula, epithecium dilutissime

fascidulum, Merkmale, welch e zu leicht erscheinen, um beide

spezifisch zu trennen, da sie in allem Uebrigen auf das Genaueste

tibereinstimmen. Da jedoch die geographische Verbreitung eine

verschiedene ist, und bisher keine Mittel-Formen gefunden worden
sind, babe ich geglaubt, B. iwprovisa hier als besondere Art an-

fiibren zu sollen. — Eine hqchst merkwtirdige Form und wahr-

scheinlich eigene Art ist dagegen folgende:

* dryopkila n. subsp.

Crusta tenuissima, laevigata, albida. Apothecia semiglobosa,

minutissima, atra, opaca, subscabrida. Hymenium ex hypothecio

fusco enatum, supra epithecio crasso granoso-grumulato saturate

fusco tectum. Reliqua prions.

6g.. Haradshammar, auf Eichenrinde, gefunden von Dr. Chr.

Stenhammar.
Die angefiihrten Merkmale erscheinen ausgezeichnet genug,

um auf sie eine neue Art grfinden zu konnen, aber da sie mog-
licher Weise eine Folge des Standortes sein konnten und da ich

nicht mehr als ein einziges Exemplar gesehen babe, hielt ich es

fur besser, sie einstweilen bei der vorhergehenden Art unterzu-

bringen. Sie verdient indessen noch genau untersucht zu werden.

6. B. deplanata, n. sp.

Crusta tenuis, laevigata, alba, immutabilis* Apothecia adpressa,

subplana margine indistincto, sicca atra vel atro-fusca, humida
dilute lurida, minute (vix 0,5 mm. latitudinem attingentia.) Exci-

pulum crassum cupulare, e fibris parallelis ex hypothecio incolori

enatis constitutura. Parapbyses subindistinctae. Epithecium nullum.

Hymenium to turn dilutissime fuscidulum, Jodo ascis modo anguste

clavati coerulescunt. Sporae globosae diametro 0,0020—25 mm.

Vorkommen: auf der Rinde von Laabbaumen, am liebsten

ml Espen; gefunden in x der Gegend von Upsala an tnehreren



Stellen, Nerifce in Gotfclunda (0. G. Blomberg) und Qstergotb-

hind in Jonsbergs s. n. (Stenhammar.)
Diese Art, welch e im niittleren Schweden nicht seltep jst,

scheint im Auslande kaum vorzukommen. Sic steht dcr If. improvise*

am DEchsten, von weJeher sie jedoch dnrch iliren Thallus, ihre

flacheu Fruchte und deren innere Beschaffenheit lcicht m unter-

scheiden ist 1
).

m
4

Bryologische Keiscbilder aus den Alp en*.

Von L. Molendo.

(Fortsetzuri^)
. .

An senkrechten und einschttssigen Flitchen febten : ffypnuth

chrysophyllum, tenellum, H. Sauteri, Gymnostomum rupestre, 8eli~

geria pusMa, Ayddus Doniantts. Orthofhecium intricatum 'war

weitverbreitet , ebenso Hypnum Hatteri, plicatum , utufinatim.

Vie! seltenef Waren Hypnum fastigiatum f., H. dolomiticum ftliforme

(Milde, botan. Ztg. 1864) und eine Mittelform zwischen beiden.

Ueber einer : quer und minder schattig exponirten Wandflache fand

ich eise A*tv welche mil -Drepan. condensutum der Synopsis die

BMtgestfclf, mit dem ttbrigens viel defberen H. JBmnhergeri die

lockere Rasenbildung theilt. - Bttrbula paludosa, meist' iniimiliche

Rascn, nahm gegen die Gosniz an
;
Haufigkeit zu. Am Boden

traten u. a. beide Timmien und Mnium spinosum auf. Eine

schattige Wandbasis gab in feuchteven Ritzen : Orfhother. rufes-

cem, Myurella jtdacea (parce c. f.); sonst Hypmim dolom. ftli-

forme neben AmUysteg. subtile, saxicola (foliis basi latioribns

prorsus enerviis subopaeis), HomalotJu PJiilippeannm St., Bra-
chytjiecium cirrhosum Syn. An diesem waren die primaren Axen

und ihre Haupttheilungen sehr lang (bis G") kriechend und oft

1) Zu dieser letzteren Abtheilung der Gattung Biatorella gehttrt ausser

den hier aufgefiihrten Arten auch B. germanica Mass., die sieli von alien

andercn dnrch ihre dunkelrothen Friichte nnd gefarbtes Hypotheeium unter-

scheidet. Sie kommt auf Kalkstein vor und dtirfte moglicherweise auch in

Schweden anzutreffen sein. — Biatoridium Monasteriense Lahm mBchte we-
gen seines thallodischen, von Gonidien erfuliten Excipulums zu der Gattung

Maronea zu bringen sein.
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MisUtaferartig, d. h. mierophyll; die Aeste kurz, stellenweise ein-

zeln oder etwas gehauft, Blattform, Rand undNetz stimraten mit

der Beschreibung der Synopsis.

Indessen auf einem Cipollinblock in nachster Nahe fand sich

eine .Form, welche in alien Blattcharakteren die Mitte zwi-

sch^n diesem und „echtem" B.FunJcii hielt; die secundaren

Axen derselben waren zahlreieh und dichtgedrangt, bis auf 4 Zoll

verlangert und armastig, am Rande des berrlichen tumiden,

glanzvollen Rasens niederliegend, im Innern desselben aber auf-

gerichtet. Nachst diesem Brachythecium ? Funlcii fand ich auch

eineti Trujip des Hypnum (Stenid.)"procerrimum m.

In den Kluften der Bergfalle land ich Gelegenheit, die

langbewahrte Gymnastik im Durchkriechen solchen Schuttes auf

ein Neues zu bewahren. Dadurch, dass gerade vor den vielver-

sprechendsten dieser Spelunken Baumstamme und Reissig den

Eingang sperrten , kam ich in die Lage einige ganz neue und

gewiss hochst ungewohnliche .Stellungen zu exerciren. Gliick-

licherweise fehlt es hier an Publicum ganzlich. Am Boden dieser

schwer zuganglichen Parthieen fanden sich: Orthothecium intri-

cat. Myurella julacea, Plagiothec. pulchellum* Mnium stellare,

qrthorrh.f hymenophylloides in sparlichen kleinen, aber in vivo

reizenden Exempl^rchen. Man vermuthete bereits in ihm eine

neue vom nordischen verschiedene Art. Allein es hat dieselben

zweizeiligen fast vertical gestellten blaulichgrtinen Blatter, welche

tlbrigens nach dem Trocknen wieder aufgeweicht, ungemein an

Glanz und Farbenton einbiissen. Die Rippe lost sich vor der

Spitze plotzlich in parenchymatische Zellen, wahrend.die Rand-

zellen bis in die Spitze treten. Nur die fast gang fehlende

stuppa radiculosa, ein Merkmal von untergeordnetem Werthe,

setzt eine kleine Verschiedenheit von der skandinayisehen Pflanze.

Es ist kein ausreichender Grund gegeben, die Fassaner und

Mollthaler Pflauzen von jener zu trennen. Im Gehange gegen

den Eingang zur Gosnizschlueht verlieren sich die meisten Arten

rasch mit dem neuen Wechsel des Gesteines: indera hier den

Kalkgesteinen ein Serpentinstock, dann Chloritschiefer mit Serpen-

tinmassen und Talkschiefer folgen. Daftirfindet sich im schattig

feuchten Waldboden am Wege zur Sagmiihle viel Hypnum squar-

rosum, piliferum; auf dem Trummerwerk Ptychodiitm c. fr., By-

locom. Oakesii) Pseudohslcea atrovirens; an einem thonigen Weg-

rande die urn Heiligenblut seltene Dicranella heterotnalla* • Auf

Cipollin auch hier wiederum die Drepania dolomitica!

Am Eiugange der engen Schlucht, durch welche man auf
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verwahrlosten Steigen dem GSsnizfalle zuwandert, geht e3

besonders fiber ^rummerwerk und anstehende stock- und bank-
fonnige Massen von stark verwittertem Serpentin , welches

Gestein iin Heiligenbluter Thale lange nicht so undankbar sich

erwies als in den Bergen von Matrei und Kals. Am auffallend-

sten war mir hier Anoectang. compaction neben Oynodontium po-

lycarpon und kolossalen Polstern von Amplioridium Mougeotii,

welches hier noch alle Ritzen der schattigen Geschrftffe polsterte,

urn thaleinwiirts mit der Zunahme der kalkreicheren Gesteine zu

verschwinden, Auf dem Moder, der zwischen dem bewaldeten

Triimmerwerk an alien geeigneten Stellen sich gesamnielt hatte,

fanden sich Plagiothecien (deMie., syhatic, pidcJiellum, uUidulam^

Midlerianum), Didymodon cylindrkus mit ^jzelnen Frfichten,

eine Moosgruppe, die an ahnliehen Stellen der bayerischen Klam-

men aufMergelschieferboden otters wiederkehrt, Bryum rtseum,

Encalypta ciliata, Fissidens taxifolius^ Timmia auslriaca c. fr,,

Leptobryum traten gleichfalls auf.

Auf den yom Bache bespftlten Felsea und deren Detritus-

Ueberzflgen wuchsen Brachythec. plumosuw, Dichodontium pelh<c.
f

Hypnum ? ochraceum, beide Distichien.

Waiter aufwarts nabmen Schatten , Kflhle und Feuchtigkeit

der Schlucht, sowie die Ueppigkeit in der Fdanzenentwickelung

allc^ahlig zu: in deh Spalten und Kiiiften trat bereits steril das

Anoectangium Horns chitchianum mit dem schonen grossen Didy-
modon (rubellus \) cavernarum m. auf; ferner Timmia megapo-

litana, Orthothec. rufescens, mlrimium, Mnium orthorrhynchum
y

Trichosiomum flexicaule, Grimmia gigantea, Hypnum steliaiim,

chrysophgllum, molluscum, Rhynchostegvum depressum^ Gymnosio-

mum curvirostre. Diese Arten waxen besonders characteristisch

gegen das rasch erreichbare Ende der Waldregion, wo sich ihnen

Hypnum sulcatum in Uebergangen zum H. subsnlcatum beige-

sellte, und ^zwar mit Friichten. Es wuchs in weichen Jbreiten

bis 8 Zoll tiefen Rasen an feucht-schattigen, nicht antraufelnden

Cipollinschichten; Hauptachsen reich an verscbiedenen Paraphyl-

lien; Stengelblatter bald aus einer breiteiformigen Basis klirzer-,

bald aus einer viel schmaleren Basis langer-acuminirt; die er-

steren sind deutlicher gezahnelt, die schmalen aber fast ganz-

randig und auch weniger gefaltet; die Ecken (und auch der Grund)

des Blattes mit grossen braunlichen Zellen. Perichaetialblatter

zart mit starker langer Rippe und starken Falten, oben unregel-

massig geschweift- bis tief-gezahnt , Buchse kaum gebogea,
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Dect«! auf stark gewolbter Balis stark gespUzt , fast kurz ge-

schnfibelt, Peristom ' nach Art der Gruppe.

Bis hieher fand sich stellenweise audi Zieria
1

julacea, Bra-

rhythechtm trachypodium 4400' und Goodyera repens. Die Seblucht

biegt mehr nach links hinauf. Eigentlich krummt sich der Bach,

der bis zum Cataraete mit Westostrichtung herabkommt, nach

dem Sturze urn das Nordostkap der Bernstatter Wand, urn dann

ausserhalb der Kngeri fast siidostHch zur erwahnten Milhle zu

fliessen. Mit dem Ende des Waldes nun lost sich die rechte

Thalseite, an der wir hiriklettei ten , und welche bisher felsig-steil

gegen den Bach in meist nordlichen Expositionen abfiel, in moos-

und grasreiche- nlasse Absiitze auf, die von kleinen Felslinien

durcbzogen und vqp Wanden gekront werden. Viel steiler ist

das jeuseitige Ufer dieser ansehnlichen Rotunde, iiber deren

grossten Theil der am Westhange niedergleitende Fall seine Was-

serstaubregen ausbreitet. Der Cataract ist von ungewohnli-

chem Reize und bei 3—350' hoch. In der untern H&lfte wirft

eine vdrstebende, noch widerstandsfahige Felspartie einen Theil

-seiner Fluthen in einem neuen Bogen hinaus , hinter welchem

der Ubrige Theil wie durch einen reizenden Scbleler sichtbar,

mehr senkrecht niedergleitet, urn in einem grtinen Kessefl zur

Ruhe zu komtn^n. Rechts vom Falle (auf unserer Seite) steht

eine grosse Kalkschieferwand, mtirb und brtichig, aber weit hinauf

von grunen Moosdecken uberpolstert.

Urn sie zu erreichen steigt man tiber die Absatze empor,

deren Grasteppieh mehr und mehr der Mas senvegetation von

Grimmia gigantca Platz niacht. Das Moos lebt hier in nie gese-

hener Menge und Uppigkeit. Die Felsen zur Linken, nordlich

und znm Theil nordwestlich exponirt, sind reich an Anoertavghm

Hornseh., neben und zwisehen welchem ich im Oktober 1865 eine

zweite zartere Form traf. die ich als Sendtnerianum ausgegeben

habe; mit ihr Hypuvm praelongum, jnlaceum, Mnium orthorr*,

GymnosL mp.
%
cnrvir., Encalypia rhabdoc. streptocarpa* In vivo

hatte ich keinen Zweifel tiber die Verschiedenheit der beiden

Anoectangien, das letztgenannte zeichnete sich durch geringere

Grosse von Axe und Blatt aus, die Biichse war auffallend kleiner

und langHeher, d. h. sie hob sich undeutlieher von einer Seite

ab, welche die Stengel bedeutend uberragte. Wenn nun von 1

geebrten Correspondenten die Pflanfce zu An. Hornschitch gestellt

wird, so ist es wahrscheinlich, d'ass dem Untersucher das damit

verwachsene A. Homsch. in die HSnde gerieth; die allerdings
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seltenen fruchttragenden Axen sind entschieden mit den Blattern

begabt wie wir smmk Sendtners jfdischfcm A, Serkitneri finden,

d* h. an der Basis wenig verbreitert und ganzrandig oder kaum
mit Spuren einer 2ahnelung; auch die Perichaetialblatter sind an

beiden kurz subulirt Icli filge bei, dass die Pflanze vom Wetter-

stein sich auch nur schwachgesagt erweist, dass das An. Hornsch*
im Algau gleichfalls theils grosser und derber, theils kleiner und
zarter auftritt, und dass mir der Gedanke, beide Anoectangien zu

Yereinen so lange plausibel erschien, bis inich die an Gymnosto-
mum rupestre erinnernde Frueht des A. Sendtnerianum eines

Besseren belehrte. Die Pflanze Sauters konnte ich leider noch

niclit vergleichen. Ubrigens wuchs das A. Sendtnerianum sehr

sparlich in Nischen und Spalten von Cipollin-
:
und Talksehiefer-

scbichten 45—4600'.

Von diesem bryologischen Doppelsterne geht es zu der ge-

nannten Schlusswand des Kessels ') steiler hinauf; welche Moose
i

sie bekleiden, lasst sich nach den jiingsten Erfahrungen unschwer

errathen, — die Hauptraasse bilden ein inniges Durcheinander

des Anoeciangium Hornsch. und Gymnosi. curvirostre mitrocar-
jpow, fefner Stylostegium, beide Cratoneara mit fast aufrechten

Blattern. Diese Moosarten (das Gymn. micr. im Uebergauge zu

Vm\ cataractarum\ ferner Leptoirkhutn flexicaule , Mnium or-

thorrhynckunt, JBarbtda tortuosa, Gynodontium vir. serratum, und
endlose ttefe Rasen der Riesen-Griminie dringen bis in den
argsten Wasserregen gegeri den Fall vor, sievennogen das dop-

peite Peitschen mit kalten Luft- und Regeninassen auszuhalten.

1) In welchem auck noch Catoseopium (Flora 1823
> p. 478) von Hoppe

und Seligeria pusilla von Funk [Flora 1832) gefunden sind, ersteres erin-

nere ich mich steril gleichfalls bemerkt zu haben.

t

(Fortsetzung folgt)

Personalnacliricliten,

D. F. L. von Schlechtcndal, Professor der Botanik zu

Halle, starb dortselbst in Folge einer LungenentzUndung am

12. d. ML
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V e v % eichniss
I

der im Jahre 1866 ftir die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitr&ge.
i

100. De Catfdolle: Prodrom. syst. nat. regni veget. XV. sect. 2. fasc. 2.

t Paris 1866.

101. Jahresbericht der schles. Gesellsch, fur vateulandische Cultur.

Breslau 1866.

102. Ab hand lung en der sehles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Philos.-
' his tor. Abth. 1864. Breslau.

103. Derselben Abth. f. Naturwiss. u. Medicin. 1866.

104. Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft 8. Jahrg.

. Heft 2. Wienl864.
105. Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1866.

16. Bd. Mr. 2. Wien.

106. A. Todaro: Synopsis plantarum acotyledonearum vascularium sponte

n&scentium in SiciUa <fcc. Pa normi 1866.

107. Giornale di scienze nat. ed econom. Vol.1, fasc. 3 u. 4. Pa-

lermo 1866.

Darinnen: G. Inzenga: Nuove specie di funghi Ac Sicil. (Contin.).

Todaro: Synops. plant, acotyl. vascul. m Sicil. sponte nasc

108. Atti dell'Istituto Veneto, Tom. XL Ser. 3. Disp. 5—7. Venezia
1865-^1866.

Darinnen: Palaeophytologiae statum recentem exposuit Stiehler.

109. Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou. 1856. 4. 1866.1.

Darinnen: Kaczynski, Notice sur le Gin Seng. m. 2 Taf.

Kareltschikoff, (iber die Verfcheilung der Spaltfiffnungen auf den

Blattern.

Kegel, Bemerkungen liber die Gattungen Betula und Alnus nebst

Beschreibung einiger neuer Arten, mit 3 Taf. ,

v. Herder, tiber die period. Entwickl. d.Pflanzen im freien Lande
des Botan. Gartens zu Petersburg.

Die erste Centurie der Pflanzen des Gouv. Jaroslav ist von Buchhandler

Deubner in Moskau zu 5 Rbl. 50 Kop. zu beziehen.

4

Mit einer Beilagc von Ferd. Hirt's Buehhandlung in Breslau.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Neubauer'schen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg,
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Ite&ren^lllirS:* Ausgegeben den 10. November. 1X4*09 ^mm*wwm.m 1&

Inliftlt. Dr. Hasskarl: Capellenia Teydm. und Binnd. — Th. M.

Pries: Fiinf neue scandinavische Flechtenarten. — Molendo: Bryologische

Reisebilder aus den Alpen. — Anzejge. .

Capellenia Teysm. und Binnd.

:
Die beiden Vorsteher des botanischen Gartens zu Bui ten-

zorg auf Java, die Herreu Teysniann und Binnendyk be-

schreiben unter, Beigabe einer litbographirten Abbildung in

N^urfc TydgeMft yoor Nederl. Indie. XXVIII. unter obigem

N^i>en eiae aite Rumphische Pflanze, die in d/esse# Herba-
rium Amboinepse (IL 257 tb. 85) als„arbor regis" (nach dem ma-
laisehen Namen: Caju radja) aufgefuhrt ist Linn6 und ihm

folgend die meisten Botaniker, selbst bis auf dieneuestenZeiten,

batten diesen Baum fur llernaadia Sovorct L.
t

gehalten; schon

Lam ark aber bemerkte (Encycl. inetk Ik.t. III. 123. 1. Obs.),

dass ihp das Linn6'sche Citat zweifeihaft scbeine, unddass die

Traeht des Baunies vielmehr vou der des Iiicinus Mappa L.

(Macaranga Mappa Mull. Arg. DC. Prodr. XX. n. 1000.33)

habe; allein es wurde auf diese Beraerkung uiebt weiter geacbtet.

Spater machte icb (1843 in CataL hrt. Bog. p. 93. not. und 1847

in Plnt.Jav. rar. p. 217. 243), obne die Lainark'sehe Bemerkung

zu kennen, auf den Widersprueb aufmerksam , in welchem die

Worte Ruinph's: „baccae cerasis nigris similes sed minores et

umbilicatae, molles albicantes et parum rugosae, continentes bina

ternaye ossicula, cannabis seminis similia, intus plerumque ex-

cavata" mit der Bescbreibung der Frucht von Hertiandia steben,

1866, 29
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welche letztepjpih Mftijf r (9|$f. Diet) „fru3*sis maturus est

perforatus etlinx Tftteria dureseif, ife* ut ventus Tructum implens

sonum qtfaedam reddat, qua re nomen accepit arbor;" — wie

auch Gartner (Fruct. I. 193) sagt; „nux supera cnlyce inflato

vestita, semen globosum osseum." Ich widersetzte mich also der

Linne'schen Annahme, welche trotzdem noch in
! der Flora Mi-

quel's von Ned. Indie L 1. 887. 1. aufrecht erhalten wird. Im
J. 1862 schriebmir H. Tey^rtifin.ns der inzwischen in den Moluc-

cen diesen Baum (wabrscheinlich nur fruchttragend), gesehen hatte,

<j£s„s ,er
4
ihn fiir eine Tartieforiia halte; emige Jahre spater aber

*M&fe*Mejsiier (iii DC. Prodr. XV. I. 26B. not. danmf auf-

merksam, dass Lamark wohl mit Itecht diesen Baum der Mappa
yerglichen habe und er jedenfalls > m Eernmidia

:
nicht * g^hore.

Ib den neuesten Mittheilungen Teysmann's und Binnendyk's,
deren ieh oben Erw&hnung gethan, theilen uns diese Herren das

Hr. Teysinann hatte 2* Exemplare dieses Baumes aus den

Moluccen in den bot. Garten zu Buitenzorg ubergesiedelt; diese

Baumchcn batten eine Hohe von etwa 12'erreicht und bliihte zuerst

der eine derselben, nut weibKche Blfitben (sber-aasMafcgelanBe-

fruchtung ohfte Resiiltat) hervorbringend; spater kam auch der an-

iiereBauin zurBiiitbe und zeigte gliicklicherWeise, dass er %la

'flrannficher sei, der aber zugleicb auch einige Zwitterbltithen her-

vorbraehte, welche reife Friichte lieferten. Da zu gleicher Zeit

auch der weibliche Baum bliihte, so wurden diese weiblichen

Bltithen nun auch reichlich befruchtet und setzten viele Fruchte, an

die gut entwickelte Samen lieferten. T. und B. untersuchten den

Baum nun, fanden, dass er zu den Evphorbiacem zu rechnen sei

und eine neue Gattung bllde, welche sie dem fruheren General-

Gouverneur und Grunder des bot. Gartens von Buitenzorg, Barwi
van der Capellen znEhi'Qn Capellenia J

) nannten; sie stellten

dieselbe zwischen Cicca und Drypetes
, inde'm bei derselben mit

Cicca die Stellung der Staubgefasse ubereinstimme, eben wie

auch bei Acidoton Bail I. (Euphb. 401. tb. 18); die Staubbeutel

stiinmten ihrer Ansicht nach mit Oxalistylis Bail!. (1. c. t 24),

die weibliche Bltithen mit Drypetes uberein; sie lassen nun fol-
^ i

i
' i i

1 1 i
i

i
i w n i

i

1) Bin me hatte 2war diesem Manpe zuEhren bereits 1824 (Bydragen 5)

eine Dilleniacee, die er fur eine nene Gattung hielt, Capellia genannt; der

Name musste aber spater verfallen, da sich diese Gattuirg ale. mit Wormia
RUb. identisch herausatellte. (Cf. Hsskl. Catal. p. 176; Hook. Thma Flor.

IncLI. 67.) I
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genden Giattungscharakter und Beschreibung des Baoaw. selbst

folgen: • *

Flores dioici v. hermaphroditi; .
masc, : calyx campanula^,

4—6-dentatus; petala 0; stamina 10— 12, reeepfaculo elongato

carnoso sulcata, basi ciineafq, apice obtuso gtiginatiforini inserta;

filamenta libera erecta; antberae horizonstales 2-loeularei, loculis

divergentibus; tern.: calyx irregulariter obtuseque 4~-G«dentatus;

ovarium globosum sessile G- (abortn 5—4-) loculare; loeuli unl-

ovulati; stigmata sessilia pers.istentia, in ceutro convexa, 3—6-

lobulata; fructus bacciformis G~ (abortu 5—4-) coccus; cocci iuo-

nospermi; testa seiulnuin Crustacea, rugosa, atra.

Capellenia moluceana T. B, Arbor; (truncus non admodum
crassus sed satis alius Rumph!); rami patentes, crassi, teretes,

cicatricibus.petiolorum nctiti; rainuli crassi, apice folios
i ; sti-

pulae 0; petioli teretes 0.12 longi, puberi ; folia peltata; kte(sub-

rotundo- ex ic.) ovata (breviter ex ic.) acuminata, basi rotundata,

0.23 longa, 0.18 lata, integerrima, inembr/inacea, tenuissima, pal-

mati-nervia, pamUelo-retieulata, supra glabra, subtus pubescentia

et ad petioli insertionern biglandulosa; pedunculi axillares, pe-

tiolos duplo superantes^ apice compressi, ramoii* folia floralia ad

b'asig ramorum inferiorum reliquis multo minora decrescentia, late

ovata apieulata, basi inaequaliter rotundata, .pibtus puberuia, 0.024

lon^a, 0*021 Jat$, ramorum sunimorum in br^cteas transeuntia; flo-

res of pedicellati; pedic.elli inaequales crassi;
t
cajyx yiridis, 0,005

altus, puberulus; stamina in receptaculo elougato spiraljter.inserta;

antherae 4-locuIares, loeuli horizontals; 9 A- staininiferi, sta-

mina basi ovarii inserta; ovarium obovatnm viride; stigmata ses-

silia livida; bacca globosa, magnitudine cerasl minoris ,. livida,

' stigmatibus persistentibus coronala; ^ciiiina subcompressa vel

ovalia, dorso leviter convexa, ventre aeuia, utrinque apieulata.

Habit, in Archipelago Moluccensi.

Betrachtea wir den Gattungscharakter naher, so bleibt uns

noch mancher Punkt dunkel; an einzelnen Sleilen widerspricht ei-

der darauf folgenden Beschreibung; so heisscn die Antberae bi-

loculares in der Beschreibung 4-loculares; gerinen globosum in

der Beschreibung obovatum; so ist wohl die miinnliche undZwit-

terbluthe, nicht aber die weibliche Bluthe beschrieben. Halten
7

"wir daran fest, dass die Facher des Fruchtknotens wirklich nur

ei it e Keimknospe enthalten, so kann die von T. und B. ange-

gebene Stellung der Capellenia zwischen Cicca und Drypetes

uicht die licbtige sein, da diese beiden Gattungen den Phylan-

'v
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theen angehoren und diesc zwei Keimknospen injedem F'acher des

Fruchtknotens zeigen; zudem widerspricht dieser Stellung auch die

gauze Tracht unseres Baumes. Dera -eiitgetheilten Gattungscharakter

und der ganzen Tracht nach mochte ich die Capellenia viel eher den

Aealypheen (Mull. Arg. 1. c. 710. VII.) und zwar den Euacalypheen

und unter diesen der <y&ttxxng .Macaranga Mil. Arg. (1. c. 987.

117.) zurechnen; allerdings scheinen diefructus capsulares dieser

Gattung, sowie die Anwesenheit der stipulae dem zu widerspre-

chen; allein bei Macaranga sind die „fructus juveniles vnlgo car-

nosuli, maturi autem capsulari-aperientes" und mochte dem kaum

T. u. B. „fruetus bacciforuies 6-; (abortu 5—4-) cocci wider-

feprechen und was die An- oder^bwesenlffclt der stipulae betrifft,

so mochte doch der Analogie zufolge auf ein Irrthum in der Be-

schreibung der Capellenia zu scliliessen sein, da diese Orgarie

oft sehr hinfallig und nur an der Spitze der Aeste zu beobach-

ten sind. Unser Baum nahert sich, was die Zahl der Facher

der Fruchtknoten betrifft, der Sect I. Pachystcmon von Maca-
ranga (1. c. p. 988.) , was dagegen die Staubbeutel betrifft ifftd

die Tracht des Baumes, jedoch mehr der Sect. III. Mappa (1. c.

p. 991), 'so dass er eineZwischenstellung zwischen beiden Sectio-

ns einzunehmen hat. Die nachstverwandte Form unter den

' Moppa-Arten, wird wohl (1. c. «p. 996) in §. 3. zu finden sein und

zwar (p. 1001) in der Abtheilung D. und demnach die M. stipu-

losa Mil. Arg. 1. c. nr. 37 zunachst zu ervvalmen sein.

Cleve den 24. Oktober 1866. Dr. J. K. Hasskarl.
"

Ftinf neue scandinavische Flechtenarten, von Th, M, F r i e £.

(A us dem Schwedischen der
, :
Botaniska Notiser utgifne af Th.

M. Fries" Mr. 3 et 4 vom Jahre 1866, ubersetzt von A. von
* *

Krempelhuber.

(Fortsetzung.)
^

51. Biatora rufo-fusca Anz. Cat. 76, Lich. rar. Longob. n.

177. Diese bisher bios auf den Gebirgen des nordlichen Italiens

sowie in Groenland ») beobachtete Art wurde von mir 1864 auf
abgestorbenen Moos - Rasen in Finmarken (z. B. Kaafjord,

Maasoe an^etroffen.

. X) Ein mir von A. v. Krempelhuber gutigst mitgetheiites Original*

Exemplar zeigt deutlich
)
dass seine Lecidea aquilonia zu dieser Art gehOrt.
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I

52. Arthonia (Coniangium) apcdetica ('Mas %»% Auf jungeren

Zweigen von Salix Caprea, zuerst aufgefunden von Stud. L.

Almqvist in. Upland (Tibbie) und sodann von Pastor 0. Q.

Blomberg in Nerike. — Verinuthlich nicht selten: in ganz

Scandinavien.

53. Arthopyrenia stenospora K b r. Kinnekulle ' auf jungen,

glatten Einden (F. Graevve).

54. MdanofJieea macularis (Hanipe), . Auf Daphne Meze-

ream vermuthlich nicht selten; bisher . bloss . um Upsala be-

merkt z. B. GodtSundaberg und bei Qvarnbo. Scheint mir eher

tut Gattung Melanotkeca gebracbt werden zu mussen , als zu

Mivrotlielia, wohin sie von Massalongo und Koerber gestellt

worden ist.

55. Collema ceranoides (Bor.r.) Mn&d- (C.xcraniscum Nyl.)

Diese kl4ine schone und dureh ibre 4-sporigen Schlauche l
) von

den nachststehenden Alien leiebt zu unterseheidende Species'

kommt an inehreren Stellen uber Moosen (seltner auf FelseB) in
i

Firimarken vor, oft in Gesellschaft mit Lec-iophysma FinmarMmm.
Ich land sie auf den Strand-Ebenen bei Naesseby, Berlevaag und

Maasoe
r sowie aut" dem Flojfjeldet bei Tromsoe. Yon Saltdalen

findet sie sich in Sommerfelts Herbarium.

56. .J^ptogmm byssinum(Eo£fm.)7,vfs Diese kleine seltene

Art wurde von Herri! J. A. Hartmann an der Erde bei dem
Dorfe Ede und zwistjien Isbro und Abo im Kirchspiele DMsbo
(Ilckingland) aufgefunden. •-— Leptog. tctrasporttm Th. F r., bisher

von einem einzigen Standort in Helsingland bekannt, habe ich

auf dem Schlossberge bei Upsala, sowie zwiscken Ojen und Klev-

iu Gudbrandsdalen r
) #jgetroffcn.

1) Diese Art ist jedoch unter den achten Cotfema-Aiien ..nicht die ein-

zige , welch e bios 4 Sporen in jedem Sporensack besitzt. Ein gleiches Ver-

haltniss besteht auch bei C. timosum, obwohl dieses von alien Autoren mit

8 Sporen beschrieben wird; durch dieses Merkmal ist sie leicht von alien

Foremen des C. pulposttm zu unteracheiden.

2) In den Lich. Scand. beschreibt Ny Ian der ein Lept- firmum n. sp.

Gemass einem von dem Entdecker Dr. Grawe gutigsfc mitgetheilten Original-

Exemplar ist dieses jedoch nichts Anderes als eine forma dispersa von Cot"

tetna plicatile (A eh.), welche Art anch ein, wiewohl oft ganz undeutliches,

Stratum corticale cellulosum besitzt; auf Grund dcssen diirfte sie (namlich

Coll. plicatile Ach.) am Schicklichsten zu der Gattung LeptO0ium zu- stellen

sein , zu welcher audi das ausgezeichnete *C rivulare Ach. gehOrt. — Als

bemerkenswerthe Standorte mogen hier noch angefUhrt werden : Leptog. pat-

matmm (Huds.) Christiansand (M. N. Blytt) und X. atbocittitfum Beam.

Kongshavusrjeldet am Altenrjord,
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: 57: Pyrenopsis reducki n. sp.: thallo effuso, tenui,^errucoso-

ardolato, areolis minutis, laxe adhaerentibus, subtilissime granu-

losis, fusco-iiigricantibus, humidis rufescenti-fuligineis, superne

e glomerulus ; gonimicis majusculis rubricosis eontextis, inter

gonidia laete viridia multoque minora copiosa forentibus; apo-

theciis (diam. usque ad 0,3 mm.), disco planiuscula, atro, opaco,

margine tenui elevato; paraphysibus >haud bene disCretis; gela-

tina bymenaea imprimisque apicibus ascorum jodo coeruleo 1.

ovoideis, 0,008—11 mm. longis et 0,005—6 mm. latis.
i

Sparsam an Felsen auf dem Flojfjeldet bei Tromsoe. Ohrie

Zweifel n'achstverwandt mit P. granatina (Smfldt.), aber ver-

schieden davon durch die geringere Grosse aller Theile, den

dunklenThallus, die schwarzen opaken Friichte u, s. f. InBezug
auf das aussere Aussehen erinnert sie ehcr an P. granulifera.

58. Pyrenopsis subareolata Nyl. An Granit-Felsen bei

Arangen ira Kirchenspiele Gothlunda, Nerike, aufgefunden von

Pastor 0. G. Blomberg.
Die von Ny lander besehriebenen Formen weichen gemass

einem Original-Exemplar von Vire in der Norraandie (Pelvet)

durch eine glattere, deutlicher gefelderfe Kruste ab, aber die

inneren Theile der Apothecien stimmen (therein. Indessen diirfte

unsere schwedische Form einen eigenen Varietats-Namen ver-

dienen: #. impolita.

59. Pyrenopsis caesiella n. sp.: thallo effuso, sat tenaciter

adtixo, noduloso-areolato, supra bubpulv^dleato-scabro, siceo

caesio, humido fuscescenti-fuligineo, glomerulis gonimicis super-

ficiattbus olivaceis; apotheciis ..... i (nondum visis); spermo-
goniis inpatis, spermatia foventibus oblongf$ 0,003—4 mm. longa

et 0,001 mm. eirc. lata, sterigmatibus subsimplicibus infixa.

An Felsen bei Drivstuen (Dovre), oft weite Strecken bedeckend.

Obwohl sie mit Fruehten noch niclit gefunden worden ist,

babe iqh doch keinen Anstand genommen, sie als eine neue Art.

aufzustellen, da sie durch die Farbe der Kruste sich Jeicht von
alien ihren bisber bekannten Stammverwandten unterscheidet.

Die nachste Venvandtschaft besitzt sie mit P. lignyota (Wahlbg.)
Durch das Hinzukonnnen obiger 3, fur unsere Flora neuen

Alien sind nun you dieser intercssanteu Gattung bei uns 10

A iten ») bekannt, nemlich P. pukinata (Schacr.) (— Cblkma

1) Paws-cf/p/tus arealatm Kb*. (~ Ctrilema furfttreUum Nyl.), welche

icU IrUlter irrig zu dieser Gattung. ge&tellt habe T
weiciit durch die gana »n*

gleiche Beschaffenheit des ThaUus davon ab. Daffeeen bewve^^/iek^ tew



haemaleum Smrft), granatina (Sin ft), reducta fh. Fr., $ub&reo-

lata Nyl., haematopis (Smfdt.),* grumulifera Kyi, ocetyatv ^Th*

F r. Ugnyota (W h I bg.), caesiella Th. F r. und Flotoiviana (H e p.p). *)«

Ausserdem. besitzeu wir 2 andere Arten: P. iooarpa Nyl. und

permiscenslSyh, vvelche vvohj hinsichtliclx. ihres Thaljus mit dieser

Gattung ubereinstimmen, aber durcb „apolheciis endocarpejs, peri-

thecio subglqboso obscure colorato, sporis dyblastis, spermatids.

elongatis, ackularibus, rectiusculis vel curvaiis" davon abwsichen,,

wahrend die oben angeftibrten 10 Arten • apothccia leeanorina

(disco • saepe pennimito), sporas sijnpliccs, . spqrmatia minute,.,

anguste ellipsoidea besitzen. Diese Ungleiclihcit scheint mir eine t

generisehe Trennung vollkommen zu rechtfertigen, wessbalb iqlx

fur P. jocarpa und permiscem den .Gattijngsnamen CryptotheU

Yorscblage.

60. Ephebe spinalosa n. sp.: thalld.atro I fugconigrq, humid?

obscure olivaceo, ruguloso, demmbente ramo.sissimo, apicem yer-

sus spinuloso 1. Yerruculoso;. apotheciis globosis 1. centre im-

presso subglobogis, diam. 0,25—35 nun,;, hypothetic subincolprato;,

parapbysibus capillaribus, laxe cohaerentibus,
.
articulatis, apice*

levrssime incrassatis et, ubi discus imprcssus, jordidc sinaragdu-

lis, alias ornnino hynlinis; gelatina hymenea jodo vinose rubente;-

sporis in ascis subcylindricis octonis, una serie vulgo dispositis,

ovqideis, I. ellipsoideis, 0,009—11 mm. longis et 0,0045—50 mm.
J utis.

An feuchten Felsen urn den Pasvigelv am Siid-Varanger (Ost-

Finmarken), insbesonders in grosser Menge auf Steinen und

Felsen am Fluth-Strande gleifch ufiterhalb der ; russischen Ka$elle

Bonis Gleb.

- „ *

daps das mir unbekannte Collema granuliforme Nyl. eine Pyrenopsis^ und
cben so wenig, dass das follema furfureum Nyl. (Flora J 865 p. 353), von
welchem gesagt ist, dass es mit C. granuliforme verwandt sei, gemass einera

Original-Exemplar ebenfalls offenbar eine Pyrenopsis ist.

1) Bezuglicli dieser zu sehr verschiedenen Gatfcangen und Gruppen gezo-

genen Art, welche wahrscheinlich mit grftsserem Recht den Species-Namen

thelostoma (Harrim,) zu fuhren haben diirfte, habe ich mich nun vollkom-

men vergewissert , dass sie eine wirkliche Pyrenopsts ist. Durch Behandlung
mit Terdilnnter Essigsiiure kann man ihren Thallus von dem inn bedekenden

Kalkfiberzug befreien und es zeigt sich dann, dass derselbe aue . sehr kleinen,

zerstreuten, schwarzbraunen Kftrnchen besteht, welche aus olivenfarbigen

GonidienrKliimpchen zusaramengesetzt sind. Audi Spermogonien hat man
angetroffen, in Bezug auf die Sterigmata und Spermatien vollkommen fiber-

eiiifltimmend ttrit anderen Pyrenopsis-Arten,
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Unter den 3 frtiher bekannten Ephebe-Avien stimmt diese

irt Folge der vollkommen gleichen inneren Beschaffenbeit dos
t

Thallus zunachst mit E. pubescens iibercin. Durch einen gedrun-

genen, etwas robusteren Thallus und eine Menge anderer oben

angeftihrten Merkmalc unterseheidet sie sich jedoch sehr leicht

von dieser, sowie durch die'abweichende innere Beschaffenbeit

des Thallus von den zwei anderen (confer. Bornet, Ann. Sc, Nat.

3, XVIII. p. 170—2). Besonderes Interesse bieten -die Spermo-

gonien dar, fiber \velche der Monograph dieser Gattung, Dr. Bor-

net, an wtilchen ich obige Art sandte und der auchderen Art-

feeht anerkannte, in einem Brief ausserte: „J'ai trouv6 avec un

vif int^ret que voire plante presente un nouveau mode d'arraii-

gemeht des spermogonies et des apoth£cies. Dans 1' Ephebc pu-

bescens les theques et les spermaties sont separ^es et parties sur

des individus distincts; dans V EpJu solida elles sont separ<5es
1

mais r£unis sur le meme individu; dans V Eph. spinulosa elles

m'ont paru, dans quatre apothecies que j'ai dissiqu£es, contenues

daiis une seule et meme cavite." Dasselbe Verhaltniss hab? ieh

bei einer Menge Yon mir untersuchter Apothecien gefunden. Die

Spermatien sind linear, gerade, 0,003—4 mm. laag und ungefehr

Vt'so breit, und auf langen , schmalen, cinfachen Sterigmaten
• f

befestigt.

(Fortsetzung folgt.

v Bryologische Reisebilder aus den Alp.en. .

Von L. Molendo.

(Fortsetzung.)

Der Pasterzenfall.

Am Wege, der sich im Thale gegen den Pasterzenfall
zieht, bemerkte ich Dicranella Grevilteam, B. varia, Barbula

fallax. Er verliert sich im Geholze noch vor dein. Katarakte, an

dessen rechter Flanke ein grobes Triimmerwerk herabzieht, das

nur im Bcreiche des argsten Eegens einen waldlosen Saum be-

sitzt. Der hohere Theil dieses Cipollin- und Kalkschieferschuttes

ist durch Gestrauch und Jungholz oder hereingesturzte Baume in

ein wenig zugangliches Stiick Wildniss vcrwandelt. Am feuchten

Boden wie auf den unter den vehementen Angriffen <les Wa^ser-

staubregens murbe gevvordenen Steinflachen breiten sich Moos-

\
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decken von selteqer, bisher ungestorter Ueppigkeit aus. Es war
eine jungfrauliche Stelle bis zum 17. September, wo ich wit
Freund Bach ma nil Yor dem bauerlichen Sonntagslarmeti hierher

floh, denn wir fanden das Brausen der Kaskaden melodischer.
•

Man kann in diesen Klippen drei verschiedene Parthien un-

terscheiden, insofern es sich urn ihren Antheil an Feuchtigkeit

bandelt. In der untersten herrscht das System der dnuernden
V

Benetzung, das Gestein ist hier durch Verwitterung und BestaiN

bung mit einer nassen pulverigen Masse iiberzogen, auf der fast

.
nur Moose gedeihen. Es folgt daruber ein Rayon, wo der Was-
•serstaub spiirlicher hinkommt und das Gestein fester, ist; der

Wald hat sich hier noch behaupten konnen, in' seinem und der

Straucher (besonders Mughus) Schulze leben auf dem leuchteu

Terrain Moose, Graser und Krauter. Doch schon hier-sind die*

vom Wasser ganz abgekehrtcn Veitikalflaeheri und Kliifte der

<*ubereinander gesturzten Felsen inehr von Schatten uud Kiihle,

als direct vom Fall e her feucht, und so vcrhalt es sich auch im

oberen oder vom Fair entfernteren Theile der Klippen.

Diesen Standorts-Verhaltnissen entsprechen, soweit es sich

um Moose handelt, die Verschiedenheiten ihres Wadisthumes

oder doch ihrer Vertheilung. — In den nasseren Stellen, wekhe
maa der Temperatur nach fur eine Insel der untcren, wo nicht

gar tier* mittlerefi, Alpenregioa,(trotz Hirer ; geringer< Hfthe \

nur 43—4400') halten darf, wuchsen : Anoectangium Hornschu-
c hi ana m parce, Stylostegiiim, Gymnostomum curvir., Didymodon
rubellus serratus, beide Distichien, Barbida recurvifolia, ptdudosa,

recurvifolia, tortuosa, Grimmia gigantea, Bryumpseudotriquetrum,

Meesia uliginosa alp., Timmia mcgapoliiana, Orthothecium rufes-

cens,, chryseon, z. Th. in 4—8 Zoll ticfen Basen , BraehylJwcii

cirrhosi Var. (valde robusta subsiinplex, ==? Funkii), llypnum

sulcatum, filieini Var. (laxa, parce et interrupte ramosa, scd sec.

el. Juratzka = //. curvicmde), slellatum.

Im feuchteren bewaldeten Schutte verlor sich rasch ein Theil

der vorigen , um von anderen, z. Th. nahverwandten Fonnen er-

setzt zu werden. An die Stelle von Didym. s#rratas trat mein

Bidymodon (? rubflli var.) cave martini, den ich hier zum er-

sten Male mit Friichten sammelte.

Bryitm pseudotr., rthothecium rufcscem> Timmia megap.

traten gleichfalls zuriick: dafiir Timmia bavarica! Orihothec}um

chryseon bildcfe sich im feuchten Grase £u einer forma rnescens

,

\im. An die Stelle der derbep wenigastigen Jom wmBrqchyth



458

cirrhosum resp. Funhii war eine dem Br. Molendii ahnliehe Va-

riaute mit reicherer Verastelung getreten, welclie reiche, vcrstrickte,

in der ganzen Farbenpracht dieses Typus schimmernde weiche Ra-

sen bildete. Aussei'dem bemerkte ich: Gymnast, ritpcstre, Grzmmid

apocarpa
y
Mnium orthorrhynchuni, Bartramia Oederi, Halleriana,

OWhothec. intricahim, Ptychodhim^ Brachyill. glareosnm, Hypnum
Halleri , chrysophyllum , cupressiforme

}
uminaium

7
Schreberi,

splencfens*

lin minder feuchten Trtimmerwerke aber lebten neben fast alien

ebefl- genannten : Anoectangium Hormchuchianum, Barhula fra-

gilis parcisaime, Milium spinosum, Bryum roseum, Brachythec.

velutinum,. Oylindrothecium concinmtm, Thuidium delicatulum, Ne~

ckera crispa, Hypnum molluscum, Ofemdmm procerrimum, Dre-

panium dolomit. filiforme, Hypnum Bambergeri (areolis raa-

gis coloratis crassioribusque).

Das echte Br achythecium cirrhosum hatte hier die

anderen Varietaten verdrangt, es hatte bei langen Hauptaxen

zahlreiche aber kurze Verastelungen, weiche wiederum zam Theil

mit kurzen fastigiaten stumpfen Aestchen verseheii waren, oder

auch mit langeren(7a- 1"). Aber von jenen mehr aufgerichteten*

stark veriangerten, kaimi locker fastigiaten nacbdunkelnden Asien,

wie sie an den beiden vorigen Varietaten die Hauptmasse des

Rasens bildeten
;
war hier nichts zu sehen. In den Blattern

aller drei Formen war so gut wie kein Unterschied: auf den.

feuchteren Klippen waren die Zellen des Netzes ver-

langert und sehr arm an Chorophyll; aber ich fand Blatter mit

breiteren und scbmaleren Zellen an derselben Pflanze, so dass

ich auch hier ausser Stande bin, trotz des verschiedenen Habitus

der extremen Formeu in ihnen zwei verschiedene Dinge zu sehen l

)

Dns Hypnum praeerrimum hatte ich an Ort und Stelle

Ctmiditun glgas genannt, und als solches auch (in lit. ad ami-

ca g3L 1865) von Heiligenbiut aus signalisirt. Es halt sich fast

auf der Grenzc der beiden Subgenera Drepanium und Ctenidiuin,

die ohnehin nnr durch d e Buchsen vestal t erheblich abweichen.

Da die beiden Eekcn der Blattbasis reich an kleinen rhombischen

bis quadratischen Zellen , etwas herablanfend und heizfonnig

gcstaltct siiul, ziehe ich das stattliche Moos zu Uienidium; die

1) Funk scheint bis in die Nahe dieses Standortes gedrungen zu sein,

denn er fand „ganz im Hintergrunde des Thales tiypwm cirrhosum"^ nach-

dem sein Marsch oder seine Darstellung von der Kedschiz tiber die untere
1

(jflsmz vorgedrungen war. (Flora 1832, 492). '

;



Blatter sind jedoch ganzrandig, und die oberen Theile des Netzes,

besonders die linealen Marginalzellen, erinnern mehr an Drepa-

nium z. B, an HcufUri. Der priniare Stengel ist einfach oder

in zwei oder drei Starke Aste ;

getheilt, 4—6 Zoll lang; diese

Hauptlriebe sind regelmassig t— 2mal gefiedert, mit gegen die

Spitze decreseirenden Astchen. An den Ilauptstengeln sind die

Blotter auffallend gross, bis 3 Linien lang, falkat oder haekig;

an den Astchen sind sie 2—3m al kleiner und starker cingerollt,

(circinnata); diess 1st bei den moisten Vremnkv und bei Cfenidium.

typisch. Bei Hylocomhnn dagegem zu welchen Juratzka (in litt

VII. 1866) das Moos stellt, ist das Verlialtniss der Einiollung gerade

u'mgekehrt: wenigstcns bei //. loreunt, deni einzigen, welches

folia caulina sccunda hat, sind die Blatter der Astchen weniger

oder gar nicht einseitig gerichtet. — Die. Stengelblatter sind

bei H. procerrimnm breitlanzettlieh, erst gleichmassig und' end-

licli rasch
:

in eine tonga Spitze verschmalert; Nerv doppelt, mit

oinem langeren zieinlich ansehnlidien Schenkel; Textur trocken'-

h&utig. DicRasen sind locker, sehr ausehnlich, braun oder roth-
4

gelb in it glanzeiidgriinen Innovationen. Bluthen und Fruchte un-

"beknnnt. (Den Hylocomien, von denen habituell keines unserer

Pflanze gleicht, fehlen auch die anguli folioruin excavati unserer

Pflanze)

~<i Wmrin&Drepan, tPolomi iieumbuiriffl, so ist die Var. fiUr
fortnis ohne Zweifel eine sehr hci'vorragende Form, die ieh rioch

Mtete augenblicklich als solehe erkannte. Dagegen die compacte

Normalform, aus welchcr jene oi'ter deutlich verfolgbar hervor-

geht (so wenn die Rafe#von einer horizontalen Platte ins Han-

gcn oder Kricchen konmien, besonders auf trockenem Moder),

die Normalform also i^t von fastigiatam faturn untersehddbar.

Ieh habe mit Frcund Lorentz Original-Exemplare Milde's wle

osterreichische von Juratzka inLtgethcilte wiedevholt verglichen,

und wir finden, was in Milde's Diagnose nicht angegebcn wird,

(^areolae angustae suhJincares" Botau.. Ztg. 1864 Beih p. 21 f.)i

diss durchschnittlich das Netz der dolomitica etwas luekerer und

kurzer als das der fadighita ist. Dieser Uuterschied wiegt nacli

deni, was wir eben bei dem Itypnitm eirrhomm erlcbt, nicht

schwer. Es bluibt als eigenblicher Uuterschied der I#ioecisimi.3

der dolomitica iibrig, den ieh fur viel wiehtiger halten warde,

wenn auch niamiliche Ptianzeu bekannt wareiK Auch ieh sail

nur wcibliche Bluiheu, und bin geneigt. bier duett, jener Fiilie

zu crblicken, in welchen eine monoecische Pflanze durch Abor-
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tiren dioecisch wird. Es scheint, dass die zarteren mannlichen

BIBthen haufiger unterdriickt werden als die weiblichen; vielleicht

rpicht die grossere Trockenheit einer Felsplatte gegenuber einer

benachbarten hin, um die Entwicklung der zarteren Bllithen ein-

zustellen. Ez'ist nicht zu iibersehen, dass fastigialum von C.

Miiller als dioecisch angesproehen wurde; es -ist ferner H. ha-

mulosum von Schiinper bestimmt als monoecisch erklart, wall-

rend der scharfsichtige Juratzka gleich uns es dioecisch fand.

Es ist endlich auch bei anderen Hypneu und Brachythecien be*

kannt, dass sie durch Abortiren dioecisch , respective* polygam
werden. Diese Thatsachen bestimmt en mich, vorlaufig das

H. dolomiticum als Variet&t des fastiglatum anzusprechen. Viel-

leicht werfen neues Material oder neue Dntersuchungen, zu deneB

ich hiemit angeregt haben nioehte, scharferes Licht auf diese

hochst interessante Moosgruppe.

Nun einen Blick auf den bryologi schen Charakter der

Wasserfalle. Dent geneigten Leser ist die MoosverscluedGn-

heit an den verschieclenen WasserMlen yon Kriiul, Untersulz-

bach, Velberthal, Zlapp, Redschiz und Pasterzen gewiss schon

aufgefallen, Wirft man einen Rtickblick auf die versehiedenen

Beobachtungen, in der Art, dass wir 1) die ersten drei Falle

als die der centralen quarzreichen Formation zusammen-

fassen, und 2) die letzten drei als die Catarakten der cen-

tralen Kalk formation; und dass wir 3) nur die nach meiner

Autopsie voin Wasserstaubregen gctroffenen Moosarten beriick-

sicbtigcn, dann ergibt sich folgendes Resultat:

I. Beiden Klassen v<m Wassevfallen gemeinsam sind : Gym*
vostomum curvir^ rupcstre. Cynoffonlium virens serratum. 1H-

rramim scoparhnn. Bidymodon rub. serratus. Bistichia umbo,

Lcptotrichum flcxicmile. Barbula tortuosa. Grimmia gigantea,

apocarpa. Bryam pseudotr., Milium ortliorrhyncliitm. Mcesia

nlig., Bartramia Ocderi, Holler iana. Zieria jidacea.

Orthotheciim intricatum. Ptychodium. Eurhynehium prae-

longum. Hypnum stellatitm, citpressif., eommuiaimm%
uncin^ Schre-

berL Hylocomium splendens.

II. Den Wasser fallen auf Quarzformation sind

in den Tauern eigen : Anoeetangwm compactum. Weisia crwpula.

Fissidem cxilis, osmimdoides, adiantoideS. Blivdiai Bidymo-

don cylindr., Barbula icmadophila. Grimmia ov. affinis^ Raco-
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mitrium can. prolixum, Amphor. Mougeotii, TJlota Bruchii, Ano-
mobryum. Mniutn punctatum. Bartramia crispa. Atrichum un-
dulatum^ Pogonatum urnigerum.

Climachwt. Pylaisea. Brachythccium plumosum. Plagio-

thecium dentic, ? silvaticnm. Hypnum revolvcns ?, hamidosum,
arcuatum^ -cuspidatum. Hylocomium sguarrosum.

*

HI. Den Wasserfallen der Kalkf o rmation sind in

den Tanern eigenthiimlich : Amecfangium Horn$chv Sendineria-

num, Siylostegium. Barbula paludosa. remrvifolia. Encalypta

strept., rhabdocarpa. Catoscopi?im. Timmia megapolitana. .

Mytirella julacea. Cylindrothe'cium continuum. Orthothecium

ruf\, chryseon. Brachythecitim cirrh. var.
y
glareosum. Hypnum

Halleri, chrysophyll^ filic, sulcatum, procerrimum.

Es 1st ausreichender Grund zur Annahme, dass diese Moos-

gruppen im Gebiete der deutschen Alpen so wenig eine starke

,Vermehrung erleiden werden, als eine starke Veranderung der

niimeriscken Differenzen. Dazu berechtigt wenigstens das Materia),

das meinen Freunden Holler und Lorentz wie mir selber an

zahlreieben Katarakten der Adamello-Gruppe, des Otzthales, in

den venetianischen und bayrischenGrenzgebieten bekannt geworden

ist. Zugegeben also, dass die zweite und dritte Gruppe %u

Gunsfcen der ertffceren einige Arten verlieren, und durch wenige

a«dere Ersatz -erhalten, so bleibt doch jedenfalls ein Susserst

energischer Unterscbied in den Moosgruppen der beiden Kate-

gorien von Wasserfallen.

An einem Katarakte der Alpen leben nenilieh, wie wir aus

obi^em schliessen diirfen, von Moosarten unter gunstigen Um-
standen ein halbes Hundert oder etwas dariiber; von diesen

kommen 5 bis 6 Zehntheile so zienilich an alien Fallen vor,

welcher Art auch das anstehende Gestein sei; aber die anderen

5 oder 4 Zebntel sind Eigenthiimlichkeiten des vom Wasser-

staubregen zersetzten Gesteines, insofern es eben Arten sind,

welehe einen starkeren Gehalt an Kalk entweder vertragen oder

perhorresciren. Also nahezu die Halfte sind jedesmal Charak-
termoose, welehe an der- anderen petrographischen Kategorie

von Wasserfallen gar nicht vorkommen,
4 Man kann sag-en, der Einfluss des Kalkes im Substrate trete

nirgends deutlicher hervor als an den Wasserfallen. Soweit die

Gesteine daselbst im Bereiche des kiihlen, perennirenden Kegens

steken, sind sie auf alien geeigneten Stellen tiberzogen von
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einem feinen Detritus, vvelcher im Produkt ihrer eigenen Zer-

setzunc unci der Zufuhr aus der Nachbars^haft ist utid welcher

eine tiefe oder seichte Bodenscbicht mit einer niederen ziemlich
#

konslanteu Temperatur vorstellt. Auf diesem physikalisch und me-

chaniseh sehr homogenen Substrate siedeln ,die Moosgruppen, die,

wiewireben saheii, an den Fallen belder Klassen schr verschieden

zusammengesetzt sind, jedenfalls ohne class cliese Versehiedenheit

auf thermische Verhaltnisse sich grunden kann. Auf diesem fciih-

len, ewig feuchten Detritus kommen aber micli die meisteu, fiir

die Pflauzen-Verbreitung wichtigen, physikaiischen Eigenschaften

# des Bodens ausser F*agc% nemlich seine Fahigkeiten, Warme

und Was&ei leiehter odes schwerer aufzuuelmiem und zuvuckzu-

halten ; denn sie sind auf alien Substraten durch den peren-

uirenden Eegcn ausgeglichen. So muss jene Versehiedenheit der

Moosgruppirung entweder den) Zufalle, d. b. uns zur Zeit voll-

kommen latenten Grunden, oder der vorhin betonten ehemiscben

Bescbaffenheit des Gesteines zugesch'rieben werden. Dafur-spricht

audi die' merkwurdige Thatsaehe, dass den so eigen gestalteten

Stationen der Katarakten von den genannten 73 Moosarten keine

e i n z i g e e i g e n t h ix in 1 i e b ist : alle kommen augh pni anderen,

oft sehr beterogenen Statteu vor, je nachdem sie zusagendes <xe-

stein YorfindejK Die bryologischen Eigen thUioliehkeiten der Wa#-

serfalle sind somit vom cbemischeu .Charakter des Substrates

zuniiebst bestimmt; sie treten aber bier um ^o energiseber her-

vor, je riicksichtsloser die Angrifl'e. sind, welche hier auf die Le-

bensziihigkeit der Art gemacht werden; nur die kraftigsten Arten

kommen hier durch.
i

f
" '

(Fortsetzung folgt.) #

liiteratur,
Die Schule des Gartners und Pflanzenfreundes auf

\

dem Gebiete der Botanik. Von Dr. Hermann P om p p e r.

Weimar 1866. Bei Bernh. Friedr. Voigt. 8. 360 Seiten

mit 5 lithographjrten Tafeln.

fa

Der Vcrf. beabsichtigt mit diesem Bucbe nicbt, dem Gartner

direete Unterwcisung in seiner Kunst zu gebeu, sondeni er will
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ihn (iber Gestalt, Bau, Leben, Classification etc. der Objecte, an

denen sich jene ubt, nach dem Standpunkte der heutigen Wis
schaft belehrenj, Das Werk ist daher iiu Wesentlichen ein popu-

lates Lehrbuch der Botanik; es behandelt successive die Morpho-

logic, Anatomie, Physiologic und das System der Gewitehse, wobei

es vorzugsweise, ja in einzelnen Parthien, z. B. der Morpholo-

gic, aussehliesslieh auf die Phanerogamen lliicksicht ninunt.

Der Verf. hat sich oifenbar Miihe gegeben unci manche Abschnitte
t

sind auch nicht ohne Sachkenntniss und Geschick gearbeitet; im

Ganzen steht jedoch das Buch hinter andern ahnlicken Charak-

ters zuruek. Die sogenanute ^Morphologic" ist nichts welter,

als eine trockene Erklarung der Kunstausdrucke, ganz nach der

alten Schablone : „das Blatt ist der Basis nach — , dem Rande

nach — , der Spitze nach* — etc., und dabei mit Fehlern, wie:
M

„Unbegranzte Bluthenstande sind solche, bei ttenen die Haupt-

axe in eine Laubknospe endet" und dergleichen mehr. Das

Capitel fiber Anatomic (von dem Verf. „Organologie" genannt)

ist im Verhaltniss zu kurz und giebt uber viele, auch fur den

Gartner wissenswerthe Verhaltnisse, z. B. die Topographic der

Gewebe in den diversen Organen, Stengel, Blatt u. s. w. kehien

ordentliehen Aufschluss; auch ist. bier vieles so verkehrt, dass

man sieht, dass der Verf. selbst dieSache, uber die er sclueibt,

nicht hinlanglich gekannt hat (man vergl. z. B., was Seite 50

fiber den Bast gesagt wird, wobei auch wieder einmal dieBaum-
wollenfaser als Bastzelle figurirt). Der flir den Gartner jeden-

falls wichtidste Abschnitt,. die Physiologic, leidet zwar weniger

an Fehlern — wennschon Dinge, wie: „die Wurzel ist ahnlich

dem Stainme gebaut, weimschon das Markh&ufig sehr klein ist",

oder: „die Bltithen der Dicotyledonen sind nie 3-gIiedrigu , batten

vermieden werden mtissen — ; doch dfirfte er stellenweise eben-

falls einlasslicher $ein, und namentlich uberall da, wo die Praxis

des Gartners wissenschaftliche Erlauterung firiden kann, z. B. in

den Paragraphen uber Keimung, Befruchtung, Bastardirung, Ver-

mehrung durch Knospen etc. mehr sagen, als er sagt. — Bei

weitcm am umfangreichsten ist der 4te Abschnitt uber die wis-
.

scnschaftliche Anordnung des Pflanzenreichs; er umfasst mehr

als % des Ganzen — ein Verhaltniss, das wir ebenfajls tadeln

mussen — und bringt nach einigen allgemeinen B.emerkungen

liber die Principien des Systems, die systematisehen Kategorien

und die Regeln dor JJomenklatur zunarirst die -Systeme von

Linn6, Jussieu, De Candolle, Endlicher und linger in
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ihren Hauptzugen, und sodann eine Charakteristik dec natur-

lichen Familien. -Es wild in letzterer . ausser den Diagnoscn

von Classen und Ordnungen nur eine Liste der Gattungen gege-

ben, wo erforderlich mit Eintheilnnf in Tribus; sehr wenig wird

tiber geographische Verbreitung beigebracht, nichts liber Affi-

nitat, Anwendung, Besonderheiten u. dgh; die Kryptogamen sind

dabei nur ganz obenhin und mit grosser Kurze abgefertigt. Bei

den Bltithenpflanzen ist Endlicher's Enchiridion mit solcber

Ausschliesslichkeit zu Grundc gelegt, dass man weder von an-

derer Literaturbenutzung, noch von eigener Arbeit etwas ge L

wahrt; jedenfalls die ; bequemste Art, 12 Druckbogen m Stande

m bringen* Den Sehlu&s bildfet ein alphabetisches Verzcichniss

btfr- hiiufigsten der bei den Speciesbenennuugen in Gebraucsh ge-

zogenen Adjectiva, nebst Angabe der Betonting und deutsehen

Uebersetzuiig, endlich ein Register der im 4ten Abschnitt ver-

zeichncton Gattungen. — Die beigegebenen. 5 Figurentafeln, die

zur Erliiuterung der anatomischen trad pbysiologischen Verhalt-

nisse dienen sollen, bringen theils Copieen — ohne dass dies

jedoch angegeben ware — theils Originalzeichnungen, die indess

ofimals iiicht naiurgetreu sind; ihre lithographische Ausfuhrung

dagegen ist gut, vvie ;uberhaupt die Ausstattung Lob verdieat.

Dennoch ist es uns nicht zu verdenken, wenn wir auf das Vor-

stebende gesttitzt das Buch nicht unbedingt empfehlen. *

Anieige.
Blumen-trnd Okonomische Saamen

* V

; -

in grosser Anzahl gebe ich ab gegen Naturalien aller Art

Dr. Waltl in Passau.

s

Redacteur; Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Neubater'scheu Buch-

druckerei (Chr. Krug*s Wittwe) in Regensburg.
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InHail t* Molendo: Bryologische Reisebilder aus den Alpen. — Li-

teratur. — Gelehrte Anstalten und Vereine : Schlesische Gesellschaft f. vaterl.

Cirltur. — Anzeigen. — Verzeichniss der im Jahre 1866 fur die Sammlnngen
der kgl. bot. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Bryologische Reisebilder aus den Alpen.

Von L. Molendo.
i

(Fortsetuing.)

i

Von der Sagmfihle nachst der Mundung dee Redscbizbaches

ateigt ein Strasschen alsbald in gewaltigen weithin sichtbareQ

Kurven auf die Schulter des Kroker. An diesen Kurven und Gc-
hangen fand sich: JDicranella Grevitteana, Hynmtm pal, neglechtm,

Myurella Jul., apicvlata, Stylosteginm, llieracwm caesium u. dgl.

Ehe man vrieder fiachere Stellen und die ersten Alphiitten erreicht,

hoch liber einer kleineren Seitenschlucht , fand ich ausser dem
haufigen aber kaum abzukrafzenden Stylostegium auch Seligeria

pusilla, Gymnast, curvirostre, und an einer einschiissigen Stelle

Brachyth. trachypodinm. Bei den Alphiitten (4900—5.000') zieht

das Strasschen in die Gosniz weiter J

) , wir lialten uns rechts

und wandern an einem Quellsumpf voriiber, lljalein- und anf-

warts dem Leiterbache zu. ' An den FeLen sind an vielen Stel-

len sehone Rasen von Orthothccium rufescevs^ Catosc.opittm /Y,

1) Der Leser wird bemerkt haben , dass der Alpenbewohner gerne das

„Thal* als Annex von Localnamen erspart, er gebraucht dann meist, aber

nicbt inuner, die specifische Bezeichnung weiblich. So sagt er, statt GOsniz-

thai etc. etc., die Gomiiz, Redschiz, Pasterze, Fleias, Zirknfe, Asten, die

Prettau, Gerlos, Kriini, oder (das) Kals, Pregratten, Defereggen.

Flora 1866. 30
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Barbula pahidoka, Bryum pollens. Auf ETde in achattigen Stel-

len, in m&ehligeii%eisti-sterilen Exemptaren: Stnium orthorrh.,

spimsum, Timmia anstriaca, Brackyth. trachypodium (5600')-

Auf schattigem Gestein Orikotrichum alpestre. Eine zweite Al-

penflache, Trogen, wird erreieht, wo der Pasterzenwanderer

gute Milch von freundlicher Hand billig crhaltcn kann, was ihm

welter oben nicht oft inehr ijprkommt: denn Damon und Myrtill

haben audi gelemt und tap|ipii ihre Milch oft seltsam

!

Der Leiterbach wird iiljersehritten und uber die Wiesen

rechts hihaufgestiegen. Wir betreten damit die re elite Pa-

aterze, vor uns schone blumenreiche Triften, die sich mit Ter-

rassen ins steilere Nerd-Gehange der Leiterkopfe verlieren (vgl.

p. 429). Man kann nun mit sanfterem Aufsteigen thaleinwarts

trachten, oder auch versuchen, den Kamm der Leiterkopfe zu er~

reichen, was nicht iiberall gelingt Ich wiihlte den letzteren Weg,

da ich gewisse Zierden leider in einer viel bedeutenderen Hohe

erwartete, als sie in Wirklichkeit bewohnen; um kurz>u sein,

das Systylium, welches Hornschuch und Laurer auffanden,

wachst tiefer gegen den See zn, ich suchte es aber um 8000' Hohe;

den Desmatodon Laureri erwartete ich ebenfalls in jener luftigen

Hohe, weil er bisher in Bayern nur auf Hochgraten von minde-

stens 7100' gefunden war.

Ich verliess rasch den Alpenboden, um links in dieGehange

hinaufzusteigen ; die Felsbanke lassen sich, weil von Lahnern

und Latschen (Finns Muglws) unterbrochen, meist leicht tiber-

winden; doch fand ich die Steigeisen auch hier vielfach von un-

schatzbarem Werthe, sie verleihen dem mitBtichse und anderem

Gepacke unliebsam belasteten Steiger ein angeBehmes Gefuhl

von Sicherheit und dadurch grbssere Raschheit und Beweglich-

keit. Wie nun aber hier die Terrassen sich wiederholen, so auch

die Moosgruppen derselben, nicht ohne dass bald hier bald dort

eine seltenere Art eingesprengt ist. Die Expositionen sind meist

nordostliche und nordliche , einige Runsen mit Wasserfaden fehlen

auch nicht Der Cipollin erhalt im Hangenden Chloritschiefer

ziir Begleitung, am hinteren Leiterkopfe sind nicht unbetracht-

liclie Absatze von novarem Kalktuff.

Die haufigsten Arten dieser Gehange sind folgende : Gym-.
vostomum curvir., Dicranum scoparium,' Vislichium capilL, Lepto-

trichum ftemcaule, Barbula tortuosa, ruralis. JSncalypta rhabdo-

cwpa, Webera cruda, Mnium orthorrynchum %
Bartramia Oederi

(transiens in formas minores compactas subnivales). Myurelia
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julacea. Cylmdrotheeium. Ptychoditim. PseudolesAea brachy-

clados. Brachyth. glareosum, Hypnum Halleri, chrysophytium,

stejlatam, nncifiatum, cupressiforme petraeum, commutatum, rugo-

sum, abietimim, Schreberi, splendcns, Oakesii, alles zwischen 6400'

und mindestens 7400'.

Sonst treten nieht selten an Felsparthien auf : Gymnostom.

rupestre, Stylosteg inm, DistirhiumAnclinafum, Barbula reenrvi-

folia, aciphylla, Trichostom. crispulum, Encalypta commuL, ci-

liata 1

), Grimmia gigantea , Dissodon Froehlichianus , Brgum
pseudotr. compactvm, pallens, pallescens, pendulum; Mmsia uligi-

nosa, Bartramia Halleriana. Hypnum catenulalanr , Bamberger /,.

Heufleriy sulcatum.

Auf erdigen Blossen, Modcr, in HuinussammluDgen zwiselien

Gestein linden sich : Cgnodontium virens. Dicran. elongaL, albi-

cans (rarius), MuhlmibecMi, cong. fiemcoule, Besmatodon latif.,

Barbula fragilis, Leptotrichum glauccscens. Wcbera acuminata,

polgmorpha, nutans. Mnium stellate, spinosum, rostratum. Poly-

iridium strictam, alpinum, umig., pilifer., Bartramia ithyphylla,

Blagiothcciimi pulchellum, dentuulatum, MMhlenbeckii,

An einzelnen Stellen fanden sich: Bidymodon rub. eavemar
rum 2

), Brackgthechtm c i r r h o s it m et Fu n It i i (Synopseos
,

prior forma magis in petrosis subnpertis, posterior in eavernulis

fissurisque humidis opacis).

Wenn die beiden ktzten mehr das Cipollingestein bevor-

zugen, so lebten fast nur auf den Chloritschiefern: Weisia fugax,

DUramum StarJet^ Blindia, Amphorid. lapp.. Grimmia conferta,

fttnalis, torqnata, elafior (ad 7200') , ovata, alpesiris. Bacomiir.

lanugin., wnescens, Aulacotnumm pal. imbrication begann hier.

Dies ist die Flora zwischen 64—7200'; die moisten dieserArten

reichen aber weit hoher hinauf ; ich fiige desshalb nur inehr bei, was

zwischen 75—8400' an Neuigkeiten beobachtet wurde: Anacalypta

latifolia pilifer a, Bicranum Starlm ;
^ufhiunofeai tuffi^en Bo-

den: Gymnost. bicolor, Encalypta longicolla! Brachyihecium tra-

chypodium, Orthothec. chrgseon, Hypnum substdmkim, chrysqphyl-

lum var. subnivale (m. Alg. p. 90 5
). Plagiofhecivm Milhlenbechii.

1) Funk sammelte hier audi Encalypta apophysata.

2) Dieser schone D. hat trotz der grossen krausblattrigen Rasen keine

niihere Verwandtscliaft mit dem neuen, ausserlich etwas iihnlichen D, recur-

tifolius; ersterer hat Blatter mit eingerollten Randern, die des letzteren siird

ebenrandig, etwas wellig mid minder spitz — .3) tr- H, Preyeri Sauter.

30
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AUm&hlich* war ich wieder gegen den Gletschersee zu ira

Untersuchen dieser interessanten Vegetation herabgekommen, als

ich einige sterile Rasen des Tetraplodon urceolatus bemerkte,

welchen Lo rents bier zahlreich fertil gefunden hattfc, Systy-

linm fond ich leider weder oben noch hier. Am Bachlein, das

hier herabkommt, fand ich Brynm eirrhatum u. a., die noch der Be-

sthninung barren. Von hier bis zu den letzten bewachsenen Fels-

parthien gegeniiber der Johannishutte nahinen die Arten rasch

an Zalil ab, meist blieben nur die gemeineren iibrig, Neues fand

sich nicht mehr an den spilrlichen Felsrippen der eisigen Wiiste.

In die sogenannte Margaritzen, eine Insel, die zwischen

dein doppelten Gletselierabflusbe sich pflanzcnreich erhebt, bin ich

uie hinabgekommen. Sie soil bekanntlich Carex ustulata beher-

bergt habenj wie sich aus niehreren Publicationen in der Flora
(182G Beilage s. Hoppe, deutsche Carices, und 1835 p, 537

Dobners Bericht) ergiebt; Koch freilich erklart nie ein deu-

tsches Exemplar gesehen zu haben. Das Vorrueken resp, eine

Seebildung des Gletschers hatte 1839 den Standort , sammt

Hoppe's „Alpengarten;i daselbst zerstort (1. c. 763). Vielleicht

wird c^ese seltenste deutsche Carex jetzt, beim dauernden Riick-

zuge des Eises, wieder freigegeben; obwohl diese Hoffnung, wenn

die Piianze wirklich in den Alpen so sporadisch wuchs, eine sehr

sanguinische bleibt.

Die linke Pasterze und die Gamsgrube verdanken Hoppe
eine so anziehende Schilderung, dass es mich Ueberwindung

kostet, ibr Pflanzenbild auch mit meinen Farben zu behandeln.

Indessen nicht jeder Leser hat jenen Band der Flora J

) zurHand,

und um nicht Hoppe lediglich zu copiren, will ich rnich mehr
auf das bryologische Leben der Pasterze beechranken. Um so

lieber,*als dasselbe nach der individuellen Wahrnehmung eines

neuen Besuchers fast = o sein sollte.

Es heisst nemlich (im 12, Bande der Verhandl. d. zool.

tan. Vereins p. 195): „aus denselben Gruuden" — nemlich

oh der Ungunst des Cipollingesteines und der Entwaldung — „sei

das Thai der kleinen Fleiss die moosarmste Gegend um Heili-

genblut nach st derPasterzen.u Das Verdikt ist klar: es besagt,

no

die bisher gefeierte Pasterze sei die armste.

Womit hat sie das verdient, die Aermste? Gewiss wird ein

#

1) 1933, p. 545 f., TgL auch 1831.
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langdauernder Wechsel von tippigen Alpenwiesen mit trockeneren

Hangen oder mit nackteren, mehr zerspaltenen als verwitterten

Felsplatten nirgenxls die Hoffnungen des Bryologen besonders

steigern. Allein besteht denn die Pasterze cur aus solchen

Hangen? Die linke Seite des Pasterzenthales, es ist wahr, er-

scheint von Heiligenblut bis fast zur Wolfgangshiitte sehr moos-

arm, allein each diesem, bei der wunderbaren Schonheit der

Landschaft schwerlich abspannenden Praeludium, beginnt eben

erst das eigentliche reizvolle Thema., Zu einern wegwerfenden

Urtbeil iiber ein so gefeiertes Thai hatte der Bryolog doch nur

dann Veranlassung, wenn er beide Seiten, stall eines allerdings

undankbaren Zipfels, ohne Erfolg durchsueht hatte. Nun war
das rechte Pasterzen-Gehange .sehr dankbar. und wie es am
linken steht, wird niau bald sehen. Im Ganzen ist es im Hoch-

thale der Pasterzen eigentlich nicht anders wie in dem der

Leiter, welches Herrn Zwanziger eine sehone Ausbeute ge-

wahrte ; denn in beiden ist es die sonnige linke Thalwand, welche

den' stillen Dulder 6rst in der Gletscbernahe nach mancher Miihe
i

lohnt, und in beiden hat es eine schattigere rechte Seite, an

welcher friiher das Manna seelischer Erquickung fliesst.

Der Kalkglimmerschiefer ist ubrigens der Verbreitung der

Moose nach allem, was sich bislier im Mollthale ergab, nichts

weniger alg abhold. Kein Gestein besitzt z. B. solcbe Schatze von
Drepanien, und seien diese auch, bergmannisch gesprochen, ein Se-
gen der WalSregion, so ist das Gestein auch iiber derselben nicht

,,taub". Und mit dem Entwalden haben die Heiligenbluter trotz

aller unsinnigen Forstwirthschaft auch noch keine ihrer Moos-
perlen zu Grunde gerichtet

'

Dem giitigen Leser, der einnial auf die Pasterze wandert,

rath Autor, entweder das unterste linke Gehange gegen den
Pasterzenfall anzusehen, (welches noch undurchsucht sein mag),

oder besser erst unter der Bricciuskapelle beimLeiterfall seine bryo-

logische Thatigkeit zu beginnen, oder gar erst bei der Wallner-

hUtte. Dann vermeidet er sicher das schmerzliche Gefuhl ent-

iauschterHoffnung. Wahr aber ist es, dass hier fast alles Seltene

anMoosen ziemlich gegucht sein will; mogen diese Zeilen manche
Miihe abkurzen.

Ausser etwas Catoscopium und einer noch nicht aufgehellten
*

Weisiacee hatte ich rot der Wolfganghiitte wenig bemerkt. Auch
nur einzelne Hieracien^ wie H. ampUxicaule petraeutn, nwrorum,

eoeswn, glcmam: und gerade der bei disse© Asvle befindliche
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Hieracien lift gel Hoppe's war vollkommen kali! 'geraaht.

Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts hatteHoppe das Hie-

racium piliferum et angustifohutn in diesem Thale entdeckt; vor

inehr als vierzig Jahren hatte er mit letzterem an diesen Hangen

sein II. furcatum wiederholt verglichen und genau unterschieden,

auch bereits verrnuthet, dass II. furcatum mit H. acutifolium

V ill. synonym sein konnte: und doch wurde erst ganz neuerlich

diese naheliegende Wahrheit vollstandig erhartet, und heute noch

bezweifelt Fries, dass. Hoppe diese Pflanzen genugend gekannt

habe! l
) Ein'Beweis, wie langsara die Kenntniss der Alpenfor-

men vorschreitet, so lange die Autoren auf todies Material sich

stutzeu. Als ich auf diesen klassischen Hiigeln mich der Ge-

schichte dieser Hieracien erinnerte, musste ich unwillkurlich auch

unserer Harpidien und Drepanien gedenken. Steht es bei diesen

Moosen jetzt wirklich ebenso kritifch wie bei jenen Synantheren,

oder ist das regelmassige Wiederkehren dieses Gedankensprun-

ges nur eine zufallige geistige Reflexhewegung ?

Auf Gestein bei der Wolfgangshutte wuchs auf iiberhangen-

der Erde Anacalypia latifolia, in Felsenspalten aber Brachythe-

eium trachypodium, Drepanium JBambergeri, Hypnum eommuta-

tum. Die letzten beiden Arten linden sich auch in den jetzt fol-

genden „bosen Flatten", zu denen wir links geheu, wahrend

die Gesellschaft rechts und oben auf bequemerem Wege zur Wall-

nerhiitte zieht. In diesem Vermachtnisse einer uralten Gletscher-

ausdehnung laud sich ferner: Bryum psendoiriqudrum, Schlei-

cheri $t» 9
Catoscopium an quelligen Stellen-. Ich sah letzteres

nur steril, Lorentz hatte daselbst schone Fruchtrasen erbeutet.

Die Flatten werifen voii einer steilen . Grashalde abgelost, man
steht in eiuein Garten seltener Alpenblumen , der,,dem maehti-

gen Eisstro'me hart zur Seilc, an wildem Reize wo hi seines Glei-

chen sueht. An nassen Felsen lebt die von Hoppe 1831 hier

entdeckte grune, Achillea Clavemiae demtdata, zwischen Elyna die

Eobresia, Carex aterrima, Ranunculus pyrenaeus. Writer auf-

nnd einwarts wandernd koiumen neue wildere Flatten mit Iyab-

ncrn, dazwischen: Carex curvula, Arena snbspicaia ,
Dianthus

glacialis etc. Doch was hierbluht, mag man genauer bei Hoppe
nachlesen, der hieher zuei>t nicht ohne Zagen den Ziegen nach-

geklettert war. Der Steig war im zweiten Flatten-System un-

1) Dass Fries bei IT furcatum den Naraen Hoppe's missachtet, ist urn

?o -vreniger gerechtfertigt , als nach Fries die Prioritat des Nameris nicht

einuaal durch die eigeuen ep&teren Errata des Antorg verloren gett. Vergl.

Hornschu€hs Archiv 1845 p. 81 f.



sichtbar geworden, ich stieg binab zur dammartigen Erdanhaufung

der Morane, urn wennschon hier vergeblich, nach Webera pul-

chella zu suchen, doch fand ich dieselbe w'eitey oben auf einer

flachen Stelle des steilen Grashanges
,

ganz vereinzelt zwischen

Dicranella Grevilleana, Barbula unguictddta, Bryum cernuum,

pattens- etwa bei 66—6700',
Nachdcin von Leontopodium (rare cyma ramulis elongatis

aucta) und Artemisia Mutellina, oder Edelweiss und Edelrauten

fur hohere Civilisations-Zwecke mitgenommen war, kletterte ich

wieder auf die sanftere Abdachung der Albitzen zum Reitsteige

hinauf, an dessen wunden, noch nicht vergrasten Seiten Webera

cruda, elongata. acuminata, Bryum 'pollens, Weisia Wimmcriana
sichtbar wurden, letztere meist steril. Welter hinab aueft Dis-

sodon Frohlichianus.

Nun erreicht man das aus Ost herabkomroende Pfandel-
thai, in dessen unterem Theile kleine Hiigel und einzelnes Fels-

Haufwerk sich vorfinden. Auf diesen Hiigeln fand ich 1865 Hie-

racium glanduUferum nicht seiten
,
rait ihm II. piliferum scltener

als eine Mittelform zwischen beiden, welche zwischen den

zablreichen langen silbernen Zotten ihres Schaftes viele winzige

Drfisen fiihrte. Dieselben Formen , sowie IL pilosellaeforme,

furcatum, glaciate, villosum, dentatum, alpinum u. a. finden sich

auch im Gehange der Albizen nicht seiten. Auf dera hiigeligen

Terrain hier, um die Wailnerhiitte und bis zum Gletscher

hinab wuchsen: Dicramn scop., Muhlenb., albicans, Barbula fra-

gilis, tortuosa, Polytrichum alp., formosum, urnigerum, piliferum,

striatum. Pseudoleskea brachyd., Ptychodium, Hypnum abietinum,

Oakesii, rugosum, Schreberi, splendens, stettatum, uneiuatum, Mehr
am Triimmerwerk und an den daraus konstruirten Tugurien leb-

ten: Barbula fragilis, ruralis, aciphylla, Desmatodon systy-

lius (operculo facillime delapso species tenella dignoscitur foliis

laevibus; ex centum operculis vix quinque videntur systylia), D.
latifolius, Amphoridiam lappon., Timmia it trague, BrachytJiecium

glar., salebr., trachypodium, Hypnum cupress., Heufleri etc.

Man kann von der Wallnerhtitte leicht auf den Gletscher hin-

abgelangen, iiber den Fuss des Hohensattels bis zur Morane wan-
dernd. In dieser und an Entblossungen des Gehanges finden

sich: Barbula unguiculata, Bryum argenteum, pattens, Webera
nutans, cruda, acuminata, Weisia Wimmeriana sehr * schon upd
fertiL Dieses Gehange ist

f
wie fast der ganz,e rechtp Thalhang

des unteren Pfandelthales, eigentlich der sadUche Fuss der Frei-
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wand; cr reicht, oben mit steilen W&ndeg gckrent, unten mit

griiner Weide bekleidet oder von breiten Geriillen verschiittet bis

zn jenar vergletscherten Mulde hinauf , in welche das Kees derFrei-

wand twischen ihr und dem Sinewelleck (Sinibaleck Schlgtwt.)

sich bettet, — beide Berge gehoren bereits der Centralkette an.

In diesen Gehangen nun, deren mehr oder minder steile Bosch-

ungen von Felsparthien unterbrochen werden , besonders gegen

den Gletscher hin, sind zahlreiche Seltenheiten gefunden worden,

uiid ich bin iiberzeugt, dass das Siicjostkap der Freiwand iiber dem
flachen Becken des oberen Pfandelthales noch Vieles liefern wird.

' Uebrigens ftihrt von der Wallnerhutte in weitausgreifender

Kurve ein.bequemer Weg durch diese Triften hinauf zum hohen

Sattel 8025'; seine Rander sind stellenweise mit Besmatodon la-

tifolius, Weisia Wimmeriana, Eurhynchimn slrigosum v. divers t-

/'oHwm^versehen. Sonstfinden sich andenFelsen: Oreas Mar-
tiana, Trematodon brevicollis (Funk fil), Orthothe-
ciutn striatum (Lorentz 1861) , Dicranum Miihlenbeckii,

albicans, elotigatttm, Barbida fragilis, Distichia ambo, Didy-

modon rufus, Amphoridium lapponicum , Encalypta ciliata^

comm., rhabdoc, apophysatq, IHssodon Frohlich., Weberae et

Tirya plura, Milium orthorr., spinosttm, Bartramia iihyphylla,

Ocderi, Timmiae, Polytricha (supra dicta). Myurella julacea^

Orlhothecium intricatum, 1
}

seu dolesJceae, Cyl indrothee. continuum,

Ptychodium, Brackyih, rcfiexum, salchvsum, glareosum, Sfarkn,

trachypodium f, y
collinam /*,, cirrhosum, Jlhynchostegium murale^

Plagioth. puhhcllumt, detttic, myurum. Hypnum chrysophyllum

subnivale, uncinatuni, Heufieri, Hylocomium splendens, Oakesii *)•

Der Weg zieht vom hohen Sattel zwischen dem wenig loh-

nenden Felswerk hinab zum Gletscher. Schou hier fand ich in

den Moranen vereinzelt: P'raya alpina, Gentiana nana, gla-

cial™, Der Pflanxenwelt aber stand hier, ich laugne das gar

nicht, die wunderbare Sebonheit des Gletscherthales schirmend^

gegen den „furor sacer" des Botanikers zur Seite. Statt gegen

die Freiwand hinauf trieb es'mich iinmer hinab zur „cimme-
rischen Halle" der Eiskapellc, urn hier das magische Farbenspiel

der blauen Lichtstrahlen suf mich wirken zu lassen, — oder

1) Carl Mliller giebt nahe beim hohen Sattel ca. 7800' auch Besmato-

don $y$tyttm% Bryum imbricatum, microtiegium, Weisia serridata an, de-

ren Statten ich liiclit betrat', vgl. Ansichten aus d. Alpen p. 288, welche

einem empfindungsvollen Pasterxen-Gange vlel anziehendes Detail fiber Pha-

nerogamen und Gletacher-Phanomene beifttgen.
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hinauf zum Sattel, urn ein Bild der weitcn schimmernden Firo-

welt mit dem hier unsaglich wilden 'Glockner in m^r zu fixiren-

Im letzten Hochsommer 1865 waren diese Gletscher bei der

werkwiirdigen Warme des Spatsommers fast iiberall ohne alle Be-

sorgniss vor triigerisch verdeckten Spalten zu passiren. Auf der-

Pasterze vollends, die hier mit nur geringer Boschung herabzieht,

Iratte man auf derMitte desEisfeldes sogar fahren konnen, — am
Rande freilich gegen die Freiwand liessen gewaltige, viele Klafter'

tiefe Spalten keinen Zweifel, dass auch dieser riesige Eiskorper

mitunter von Zuckungen erschtittert werde.

Nach einer halben Stunde wurde es moglich, kurz vor der

Gamsgrube wieder Moranen und Ufer zu gewinnen. Hier

wachsen: Bryum pseudotriquetrum, cespii., cirrhaium, Ludwigii,

pollens \ Artemisia spicata, Mufellma, Elyna, Carex ftrma, rupe-

stris, Jlutchinsia hrevicaulis und ziemlich zahlrercb die Br ay a

alpina, welche Hoppe hier am 9. Juli 1813 entdeckt hatte *)•

Nach kurzem Klettern liber steile Grashiinge und Efdrutsche

war ich iiberzeugt, dass die Braya trotz ailer Behauptungen in

Heiligenbluter Fremden- und Touristenbiicbern weder ausgerottet

ist, noch so bald diesen Schaden erleiden diirfte. Sie wacbst

auch bei den Leiterplatten (Horns c hue h), in Kals (Huter),

am nahen Tramerkees (Gass enbauer), femer in Lappland (Lu-

lea: Angstrftni, TorneS : Zetterstedt 1827), sowie in den
Nordlanden Norwegens (Baadfield in Salten nnter 67d n. Br.:

Angstrom *). Ausser dieser Art sind nach Bunge noch 6—7
Arten von Braya bekannt, von deiien B. rosea, B. glabella auch

schon in den botanischen Garten knltivirt wurden ; die meisten

itammen aus Sibirien.

Bald war die Johannishutte erreicht, und nach kurzer

Bast begann ich nach Voitia zu suchen, welche Hornschuch,
ich glaube 1816, hier entdeckt hatte, — freilich trotz des grossten

Feuereifers nur in 2—3 grosseren fruchttragenden Iiasen. Seit
fa

1830, wo Funk selbe hier steril erbeutete, werden die Nach-

richten tiber Voitia sparlich und negativ; zahlreich und pracht-

1) Sie wachst nach dem Autor auch an den dae Gehange kronenden

Felsen hanfig (Flora 1838, Flora 1827 p. 245); ihre Statten eind leicht zu

errathen, ich hatte leicht mehrere Centtirien eammeln konnen.

2J Diese Daten iiber Braya entnehme ich theils Banden der Flora,

theils, dem bot. Jahresber, d. sehwed. Akademie, ubersetzt vonBeil-

schmied 1846' (367, 102,-456), theils Hornschuche ArchXv 2. Bd.

p. 429 etc.
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vol* . fruchtend fand nor Holler 1857 dieselbe auf der Gantf-

grube in der Nahe der HCitte. Auch ich . suchte nun, urn rnit

Hornschuch (in der Dissertation de Voitia) zu reden „summo

studio accensus", aber erst nach mebrstundigem vergeblichen

Suchen erinnerte ich mich der bequemen Gebahrung des Alpen-

Hornviehs, welches nicht jeden Platz als seiner Verdauung gleich

gtinstig betrachtet. Ich stieg nun hoch empor bis zurEasen-

grenze und hatte dann auch rasch eine Stelle herausgefunden,

wo Voitia nivalis im herrlich fruchtenden Rasen wuchs, mit

Grasern, mit Cylindrothec. concinnum und dem steril ihr oft ahn-

lichen Bryum pallesceus contexhim. Die Rasen sind oft ganz

flachgednickt von der Kofperlast der Siesta haltenden Ochsen,

die nur langsam und tfnwillig von ihrem edlen Kissen wichen.

Die ubrigen jetzt sicher bekannten Lokalitaten von Voitia nivalis

siM: das obere Pfandelthal nahe der Grenze(Autpres); die Salms-

hohe (iidein) wo sie am oftesten gefunden wurde; die Bremstatt

(= locus Oestri speciebus uber, minime „Brennstatt" dicendus)

in der grossen Fleiss, ein Easenplatz beim Gletscher aber kein

Gipfel, wie ofters zu lesen, auf dem Hoppe sie 1819 steril ent-

deckte; endlich das obere Iselthal am Venediger bei Pregratten,

wo Professor Unger siereichlich fand; und das Schwerteck s. o.!

Scandinavische Angaben sind nicht verbiirgt. Der botanische

Radikalismus hat ihr trotz der Orakel von C. Mtiller's ge-

segnetem Schuster wenig gethan.

Es wuchs hier u. a»: Hypnum dimorphum, brachyclados, gla-

reosum, sulcatum, curvicaule (s. o. p. 380), splendens, rugosutn>

puichellum, trachypodium, glaciate, Eettfieri. Orthothecinm intri-

catum, s trie turn Liz., Myurclla jtdacea, Meesia uliginosa, Dis-

sgdon Frohlich., Webera cruda, Encalypta commut., ciliata, Bar-

btda tortaosa, fragilis, Leptotricham flexicauUi Weisia crispula,

alles von 7—81oO.

Holler fand noch Zieria demissa, Hoppe giebt, auch Te-

traplodon urceolatns, Anacal latifolia, Bistichium capill, Grim-

tnia ovata, a/pestris, obtusa, apocarpa var, glacialis, Hedwigia «*».

Funk fand 1830 Bryum cermmm,
Ueber die Phanerogamen dieses merkwurdigen Stilckes Erde

fuhre ich nach Hoppe noch an, dass er hier 16 Cruciferen,

Gentianen, 5 Cyperaceen und 5 Synantheren, aber Vein, Hie-

racium fand.

Die vielen Stunden, welche ich im reizvollen obersten Paster-

zengebiete verlebte, und die reizende Gletscherwandenmg, welche
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ich jtach Ausbeutung der Gam&grube iuit Alfred Bachmann
vornahm, zahle ich zu den liebsten Erinnerungen ftir incin gan-

zes Leben; hier ergreife ich aber die Gelegenheit, diesem lie-

ben swurdigen- Freunde fur so nmncbe Freundlichkeit meineri

herzlichen Dank auszusprechen.

(Fortsetzung folgt.)

L i t e r a t u r.

Elements de Botanique, comprenant Panatomie,

Porganographie et la physiologie des plantes, les families

naturelles et la distribution geographique. Par P. Du-
fa

chSrtre, Membre de'l'Institut (Acad. d. sciences), pro-
i

fesseur a la faculte des sciences de Paris etc. Avec 500

figures dessinees d'apres nature par A, Riocreux. Paris

1866. J. B. Bailliere et fils. 8,
t

1

Das Werk, das vorstehenden Xitel tragt, ist in it der yorlie-

genden, 636 Seiten starken Lieferung zwar noch nicbt geschlos-

seB-T-es fehlt aocli ein .Tbe.il der pbpiologiscben Parthie, sowie

die Abschnitte iiber die Pflanzenfamilien und Pflanzengeographie,

welche naeh einem auf den Umschlag gedruckten Avis noch-

mindestcns 120 Seiten fallen werden —/ doch zeigen wir das-

selbe an, weil sich aus dem Erschienenen bereits ein Urtheil iiber

das Gauze bilden lasst.

Vs ist dies Werk ein Lehrbuch der Botanik, hauptsachlich,

bmtmtmt fur hobere Schulen, sowie fur den Selbstunterricht des

Pflanzenfreundes. Man kann demgemass keine neuen Unter-

buchungen darin erwarten, sondern wild sich befriedigt finden,

wenn die bisher fur die Wissenschaft sicher gestellten Eesultate

der Forschung im Zusammenhange vorgetragen, die nocli schwe-

benden Fragen pracisirt und die niichsten Wege, die die Wis-
senschaft zu gehen haben wird, bezeiebnet werdeu. Dies hat

nun unserer Ansicht nach der Verf., der als selbstthatiger For-

scher auf dem Gebiete der Botanik sich selion lange und uberall

einer wohlverdienten Anerkennung erfreut, in ausgezeiehneter

Weise verstanden und jeneni Kuhni nunmehr audi den eines

klaren und grundlicbeu Lehrers seiner Wissenschaft hinzugefugt.

i
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— Der Gang, den das Werk im Allgemeinen einhalt, resp. cin-

halten wird, ist aus dem Titel ersichtlich; die voriiegende Parthie

bringt von den dort genannten Disciplinen die drei ersten. Die-

selben sind jedoch bier derart mit einander verschmolzen , dass

sie ein einheitlicbes Ganzes bilden ; die Beschreibung , des aus-

seren Baues, der inneren Structur, der Entwickelungsges.chichte

und Lebensverrichtungen gehen liberall so Hand in Hand, dass

wir in jedem Kapitel eine erschopfende und abgeschlossene Dar-

stellung von Wesen und Leben des Organs odcr Organcomplexes

erhalten. Der Anfang wird mit der einzeln lebenden Zelle ge-

macht (Protococcus als Beispiel) , von diesen libergegangen auf

die im Verbande mit andern lebenden
9
dann auf die Verbindun-

gen der Zellen untereinander zum Gewebe und zur Zellfusion;

hierauf werden die Organe betrachtet, zuerst die einfacheren

aus gleichartigen Elementen aufgebauten, wie Stomata, Haare

u. s. w., und sodann die zusammengesetzten, Wurzel, Stengel,

Blatt etc. , wobei zuerst wieder die niedern, vegetativen und so-

dann die der Reproduction dienenden Organe in der gewohnli-

ehen Folge abgehandelt werden. Der Aufgabe des Bucbes ent-

sprechend, hat sich der Verf. dabei auf den Standpunkt des An-

fangers gestellt, der erst in die Wissenscbaft eingeftihrt werden

soils es wird daher keinerlei botanische Kenntniss vorausgesetzt,

ein Kunstausdruck nie frtfher gebraucht, ehe er am richtigen

Ort eingeftihrt und erlautert wurde, streng methodisch vom Be-

kannten zum Neuen fortgeschritten. Dabei ist denn mancbes wobl

etwas weitlaufig und umstandlich geworden; doch sind Wieder-.

holungen vermieden, der Gang der Untersuchung immer klar

und anschaulicb, die Beispiele wohl gewahlt, der Stoff reich und

geschiekt disponirt. Ueberall zeigt sich der Verf. mit einem

Wort als Herr seines Gegenstandes und nebenbei als ungewohn-

licb belesenen und grundlichen Kenner der ausserfranzosischen,

uamentlich der deutschen Literatur; nur dtirften fur ein Lebr-

buch hier und da bei strittigen Fragen wohl etwas zu viel An-

sichten und Namen von Vertretern derselben aufgefiihrt sein.

Bezuglich des Aeusscrn des Werkes haben wir vor Allem

der zahlreichen dem Texte eingedruckten Figuren rtihmend Er-

wahnung zu thun. Dieselben — von Riocreux gezeichnet — sind

von grin vorztiglicher Katurtreue, ktinstleriscber Behandlung
und im Holzschnitte wahre Meisterstficke, decen wir in deutschen

Lehrbuchern nichts gleich Schones gegemiberzustellen im Stande

sind. Auch die iibrige Ausstattung ist eine durchaus treffliche;
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der Preis -?- 15 Francs das ganze Werk inclusive dei; noch aus-
fa

stehenden Lieferung — fur ein Buch von uber 50 Bogen mit so

zahlreichen Figuren sehr massig. *

^ X

Dife Graspflanze Von J. B. P. Riebel, kgl. bayer.

Notar, Gutsbesitzer , Bitter I. Classe des Verdienstordens

vom hi. Michael. Augsburg. 1866. Commissionsverlag

bei Lampart & Co. — 8., 190 Seiten mit 46 deirf Texte

eingedruckten Holzschuitten.

Damit Niemand sich durch den Titel verleiten lasse , dies

Werkcljen fjir ein betanisrlies Prpdukt. zu-hiilten* oder vielleicht
*,. * -

zu kaufen, zeigeri wir dasselbe liier an. Der Inhalt besteht- nam-

lich nur aus phantasirenden Ergujsen iiberallerhand sociale und

politische Verhaltnisse, die der Verf. an das keimende und wach-

sende Getreide ankniipft, und in Form von Briefen an Pralaten,

Staatsmanner, hohe Danien etc. einkleidet. Hier und da macht

er wohl den Versuch , den Naturforscher herauszuhangen , und
fa

will aucb den Botanikern zum oftern den Staar stechen; es

kommt jedoch nichts Gutes dabei heraus. Doch hat eine idee

svenigstens den fieiz der Neuheit , dass namlich die Pflanze, d*
sie ein lebendes Wescn sei, so gut wie dasThier, auch die nam-
lichen Organe haben niiisse, wie dieses; so-wird denn das Wei-
zenkorn anatomirt und aus demselben Herz und Lunge , Zunge
und Lippen und noch viel anderes ahnlicher Qualitat an das Licht

gefordert und die Sache durch entsprechende Abbildungen klar

gemacht. *

Liste der in der deutschen Flora enthaltenen

Gefasspflanzen, zunachst nach Koch's Synopsis Florae

germanicae et helveticae zusammengestellt. Mtinchen 1866.

Verlag von Jul. Grubert. — Klein 8. 116 Seiten.

f

Nichts weiter, als ein Verzeichniss der lateinischen Namen

der in der letzten Auflage von* Koch's Synopsis aufgefiihrten

Pflanzenarten und Varietaten , in der namlichen Reihenfolge, wie

sie dort stehen. Hier und da ist in Parenthese ein Synonym



beigefugt, bei selteneren Arten mitunter auch noch das spe-

cielle Vaterland; die in Bayern vorkommenden Arten sirid mit

eineni Stern bezeichnet. Was von Entdeckungen und Verander-

ungen neueren Datums ist, als jene Auflnge von Koch, ist nicht

mehr beriicksichtigt; so gleicht denn das Buch auf das Haar

eiflem imJahre J856 erschienenen Verzeichnisse desselben Titels

und Charakters. Wozu es eigentlich dienen soil, wissen wir
p

Xiicht ; auch sagt dartiber weder der — anonyme — Verfasser,

resp, Abschreiber, noch der Verleger ein Wort, Letzterer hat

iibrigens auf die aussere Ausstattung einen Fleiss verwendet, der

einer besseren Sache wiirdig gewesen ware. »*

*

Cielelirtc Anstalten und Vereinc.
Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur.

Botanische Section.

In der Sitzung vom 18. Oktober hielt Her r Dr. Milde einen

Vortrag tlber Isoetes. Die jtagste Entdeckung der Isoetes lamstris

durch den Vortrage;iden in dein 3750 Fuss hoch gelegenen, 1756

Fuss langen und bis 550 Fuss breiten 'gross en Teiche im
Riesengebirge, dessen feinen, kiesigen Grund sie auf ansehnliche

Strecken, jedoch nie nahe amTJfer und nicht unter 4 bis 10 Fuss

Tiefe liberzieht, hat von Keueni das Interesse auf diese merk-

wiirdige, unter den hoberen Sporenpllanzen ganz isolirt stehende

Gattung gelenkt, deren Bau besonders durch die Arbeiten vonH.
v. Mohl und A. Braun in den Iahren 1840—1847 und deren Ent-

vvickelungsgeschichte durch W. Hofmeister 1852 erforscht worden
ist. Der niedergedriickte Stamm ist von einer tiefen Furche

halbirt; bei den ausserdeutschen Arten ist derselbe drei-, auch

vierlappig; doch land Vortragender auch dreilappige Exemplare
der schlesischen Isocfcs laevsiris. Der ihnere Bau des Stammes
zeigt einen centraJen, grosstentheils aus Ring und Spiralfaser-

zellen gebildeten, von einer Cambiumschicht u. einenVs4arkereichen

Parenchym rings umgebencn Holzkorper. Die Unterseite des Stam-

mes entwickelt im tiefsten Theile der Furche eine halbmoudiormig

geordnete Reibe von Wurzelfasern, deren jiingere innere hoher

gestellt sind; die einfache Terminalknospe auf der Oberseite bringt

zahlreiche (an einem schlesischen Exemplare bis uher 100)Blattei\

hervor, deren aussere absterben, w^hrend sich innen unuuterbro-
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chen neue erzeugen; nur einmal fand si^o. ein Stock mit zwei

. getrennten Blattbtischeln, vielleicht aus dem Absterben der primaren

Endknospe und Bildung zweier Seitenknospen entstanden. Die
Blatter besitzea im Allgemeinen einen breiteren Scheidentbei],

'iter sicR nach oben in einen schmalen , dem Schnittlauchblatt

Ehnliehen Blattstiel fortsetzt, eine eigentliche Blattspreite fehlt.

Bei denauf trockener Erde lebenden Arten, kommen ausser diesen

noch sehuppenformige Niederblatter (Phylladen), sowie die merk-

wtirdigen meist dreizackigen Blattfiisse (Phyllopodien) vor.

Die gewohnlichen Blatter sind entweder steril oder schliessen

im Scheidentheil die Frucht (Sporangium) ein, eine dtinnhautige,

mit dem Rucken der inneren Scheidenflache angewacbsene Kapsel,

welche entweder grossere Macrosporen oder sehr zahlreiche staub-

feine Microsporen enthalt;zwischen den Sporen sind in der Kapsel

diinne Querfaden horizontal ausgespannt.

Die Macrosporen haben die Gestalt eine.s Kugeltetraeders mit

warziger oder stachlicher Schale; die Microsporen entsprechen

einem Kugel-Quadranten und zeigen eine oft verschieden gestaltete

Schale (Dimorphismus), die ersten bilden bei der Keimung einen

kurzen Vorkeim mit «nem Eiehen (Archegonim), das .durch die

Samenfaden der Microsporen befruchtet, einer neuen Pflanzeden

Ursprung giebt Die Isoeten werden eingetheilt in aquaticae ohne

Blattffl&sfc und Phylladen, ohne Spaltoffnungen auf den Blattern,

mit unterbrochener Vegetation; in amphibiae, ohne Blattfiisse,

meist ohne Phylladen mit Spaltoffnungen, und die terrestres mit

Blattfussen und Phylladen und durch die Trockenheit unterbro-

chener Vegetation. Europa enthalt bis jetzt 20 Alien von Isoetes^

darunter Erankreich und Italien 8; das noch sehr unvollkommen

untersuchte Spanien, sowie England 3, Deutschland, Russland u,

Skandinavien 2,

Hr. Adler legte ein Flora-Album nach der Natur photo-

graphirt, Verlag von S. P. Christmann in Berlin, vor, enthaltend

sfehr gelungene, sauber colorirte und etiquettirte Photographien

von Feld- und Gartenblumen.
\

(Schluss folgt.)
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A
Verlng von B. F. Voigt in Weimar und vorrathig in

alien Buchhandlungen

:

Die Ziergeholze der Garten- und Parkanlagen.
Alphabetisch geordnete Beschreibimg , Cultur und Verwendung

nller bis jetzt naher bekannten Holzpflanzen und ihrer Abarten,

welche in Deutschland und Landern voa gleichem Klima im

Freien gezogen werden konnen. Nebst Bemerkungen uber

ihre Benutzung zu andern Zwecken und mit einer Einleitung

Uber die Bewirthscbaftung der Baumschulen, wie. ilber Anzucht,

Pflanzung und. Acclimatisation der Geholze. Ein Handbuch

fiir Gartner, Baumschulen- und Garlenbcsitzer, Forstmanner etc.

von Hermann Jiiger, Grossherz, S. Hofgariner in Eisenach.

gr. 8. Gcli. 3 Thlr. 15 Sgr. = 6 fl. 18 kr.

Aus der Verlassenschaft des Dr. Theodor Kotschy sind

noch rnehrere Parthian Ptianzen abzugeben, namlich Eichen aus

Sirien, Griechenland, Kurdistan, Greta, Istrien, dem Taurus etc.;

verschieden<2 Ptianzen aus Sirien, vom Lifcanon, dera Taurus, St.

Bernhard, M. Blanc, Oesterreich und Kurdistan etc.; 'Eichen-

friichte, Giftptlanzen; Kadelholzer verschiedene, Alpenpflanzen;

cultivirte Holzgewachse; besonders aber verdient Erwahnung eine

Sammlung von 500 Folioblattem mit Eichen , dazu beziiglichem

Manuscripte, Haudzeiehnungen, Tafeln etc. Kaheres auf fran-

kirte Briefe ertheilt Adolph Senoner in Wien {Landstrasse

Hauptstrasse 88).

TerzeiclinUs
der im Jahre 1866 fiir die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

110. Jahresbericht des Mannhelmer Vereina f. Naturk. Mannheim 1866.

111. Memoires de la Societe des Sciences naturelles de 8 trass b on rg. Tom.
16. Livr. 1. 1866. — Darinnen: Fee, descript. de fougeres exot. etc.

3. partie. Mit tab. 28—44.

112. Abhandlungen heratisgegeben v. natnrwiss. Vereirt zu Bremen. 1. Bd.
1. Heft 1866. — Darinnen: Baicheriau: Nachtrage und Berichte zur
Flora Bremensis. — Focke:^Jeber Lolium festuceanum. — B u ch e n a

u

:

Ueber das Vorkommen von zvvei Hullblattern am Kolben und die Kei-

mung von Richardia etc.

Redaeteur : s Dr. Herrich-Sclilif fer. Druck der F. NeubanerVhen Bucli-*

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.

\



M si.

Ke^eii8lllirg« Ausgegeben den 12, December. 1806.

Iitliait. Dr. J. K. Hasskarl: Chinakultur auf Java 1864 — Dr. phil.

Str.o.kjeckerl jphytocbemisclie Substitutionstheorie. — KJeinere Mittheilun-

gen. — "Gelehrte Anstalten und Vereine: Sehlesische" Gesellschaft fur vaterl.

Cultur. — Anzeigen.

Chinakultur auf Java 186 4.

Ueber diese Kultur theilt die Natuurk. Tijdschr. voor Nederl.

'

Indie XXVIII. p. 241—265 den offiqiellen Bericht des damit be-

auftmgtea fieiamteiL.H. van Gork^Ku mit und zwar fiber das

Jahr-1864, in welchem Dr. Jungbubn gestorben ist>j, v. 6, be-

scbliesst diesen Bericbt pit folgenden Worlen;

„Bis dahin baben die verschiedenen Berichte Uber die China*

kultur mehr Dunkelheit als Licit Uber den ZuMand derselben

verbreitct und bat darunter der Credit dieser grossartigen Un-
r

ternehmung gelitten. Einfache Darstellung der Tkntsachen unil

Aufklarung fiber die mitgetheilten statLstischen Angaben

ist Hauptzweck dieses -Berichtes; "daraus wird man den Zu-

stand dieser Kultur erkennen, wobei jedoch nieht unbeachtet

bleiben darf, dass man es mit einer Versuchs-Kultur zu thun

hatte; Versuche sind nicht feblerfrei; Feliler waren also in' der

ersten.Periode dieser Kultur uuvermeidbar."
i

e

Mit diesen verstandigen und wahren Warten scbliesst der

Verf. den bocbst interessanten Bericht, von welchem ich hiernur

eine gedrangte Uebersicht zu geben versuchcn werde. Derselbe

beginnt mit eineiu Tableau der verschiedenefl (12) ¥Rnuzua§m

und der d'arin befindlichen China-Pflanzen (Sanilingeti, Stecklin-

Flora 1866. 31
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gap mid jungea£amnen);^ciie raeisten dieser Pflanzungen befin-

den sich im westlichen Java in den Prednger-Regentschaften und

zwar auf einer H6he von 4400—5000' iiber dem Meerespiegel;

aur zwei dieser Anlagen haben eine Hohe von etwa 6000', zwei

andere dagegen in Mittel- unci Ost-Java sind versuchsweise auf

fast 7000' Hohe angelegt , doch sind auf diesen vorlaufig nur

noch sehr wenig Pflanzen untergebracht. Im Ganzen befanden

sich Ende 1864 in den verschiedenen Pflanzungen folgende Sor-

ten in beigefugter Anzahl von Pflanzen:

Cinchona, Samlinge Stecklinge junge Baume. Zus.
* -

auf Saam- schon
fa

in An- bewur-
beeten Terpflanzt zucht zelt

,' . -. t * - - . .

Valisaya ' 2788 5136 16768 6346 5871' 36909

Tahndiana 258072 812794 ~— — 632 1,071498

succirubra ^i^i^^ ^^^^^HP^ 235 86 81 402

Iwcifolw t
428 90 171 689

lanceolaiar , .

fa

49 69 120 -238

micrantha -^^^^^^^ 1 1

260860 817930 . 17480 6591 6876 1,109737
- I

•* J?

''- IMefeeip Auszttge aus demenrabnten Tableau ist die Zahl' der

Pflanzen im Jahre 1863 nicht hinzugefiigt, aucb sind die fruher

aufgezahlten in die Erde gelegten Samen nicht weiter mil ein-

begriffen; es sind von letzteren eine grosse Menge (200000) als

nicht mehr keimfahig abgeschrieben worden, wie dies auch tint

3TO00 jutigen Pahudiana-Pflanzen geschehen ist, da dieZahl von

400,006 Pflanzen dieser Sorte in den Pflanzschulen nur noch rzur

Cempletirung der einmal bestehenden Pflanzungen benutzt wird.

Vermehrung dieser Sorte findet jetzt nicht mehr Statt.

Die vor April 1864 (Sterbemonat Junghuhn's) in die dun-

keln W&lder gepflanzten Chinabaume k6nnen nicht ztt gehdriger

Entwickelung kommen, ja viele sterben durch fibermassigen

Schatten und Feuchtigkeit ; seit April werden daher dieseW&lder
einigermassen gelichtet, ohne die Sterblichkeit ganzlich ztt ver-

hindern f doch ktfnnen noch viele Baumchen sterben , ehe die Zahl

der Pahudiana auf 1 Million ?zurtickgefuhrt ist; sollte sich bis

dahin aber die jetzt gehegte Ansicht vom Unwerthe dieser Sorte

geaadert haben, so ist die Zahl der noch vorhandenen gentt-

gend , um derselben eine schnelle Ausbreitung geben zu konnen.

Vorerst ist Hauptzweck der Chinakultur moglichste Vermehrung

l T
i* * 1 '*



JDO
-- :y

und Ausbreitung der C. Cali$a,ya; die bestehenden Pflanzungen

mussten auch hier erst durch Lichtung der Walder gesichert

werden; es stellte sich sofort eine bis dahin ungekannte Ent-

wickelung der Pflanzen ein, so dass man die gerechte Erwartung

hegen darf, von den 7000 in freier Pflanzung stehenden B&um-
chen, welcbe y. G. nach Junghuhn's Tode iibernommen hatte, in

wenig Jahren wenigstens 6000 zur Beniitzung derRinde verwen-

den zu konnen. Dass die Vermehrung dieser Sorte bis dahin

so gering war, lag daran, dass man vernachlassigt hatte, sie

aus Stecklingen zu vermehren; diese Vermehrungsweise wird

nun kraftigst befordert und hofft man den Vorsprung, den die

englisehe Chinakultur in der Tbat gewonnen, bald wieder einzu-

holen. Von den verschiedenen Calisaya-Baumen, die geblfiht und

'Samen getragen haben, hernach aber gestorben sind, bat man
etwd 5000 Pflanzen erzielt, von denen die ersten i. J. 1859 in

den freien Grund versetzt wurden; sie s«tehen nun alle tippig und

einige (21) beginnen bereits zu bliihen; bald werden andere fol-

gen und die daraus erzielten Saamen werden bald Gelegenheit

zu bedeutender Anzucht von Calrsaya-Pflanzen geben. Die Cali-

saya-Chiua wachst auf Java iippig und entwickelt sich zu einem

kriiftigen Baume, dessen Stamm und Aeste tadellose Rinden 11c-

fero. Die G. Ignceolata wurde bis dahin als PuJmdiana vermeldet,

wovoa sie vielleicht aaefa nur eine Abart ist; die Binde dersel-

ben ist noch nicht untersucht, ibr Wertb daher nocb unsicber.

Die aus englisch Indien erhaltene C. micrantha ist bis dahin

noch nicht vermehrt worden, sie ist arm an Chinin, reich da-

gegen an Cinchonin, sie ist daher auch weniger werthvoll. Da-

gegen hat die Vermehrung der G. succirubra und der lancifolia y

welche beide der 0, Oalisaya in Werth sehr nahe stehen, kraf-

tige Forderung erhalten; erstgemeldete fand sich untef den

Pflanzen, welche man aus/Saamen von meiner Seridung aus Peru

gewonnen hatte; spater erhielt man auch Pflanzen ^us englisch

Indien; letztere erhielt man aus Saamen, die Dr. Karsten aua

Neugranada gesendet hatte. Beide Arten scheinen sich auf Java

gut zu entwickeln; sie werden stark durch Stecklinge vermehrt

und hofft man , dass einige der SLlteren Baume bald bluhen und

Samen b.ringen werden, urn daraus die Vermehrung rascher zu

befordern. Rhinocerrosse vernichteten von jecUjr.1 dieser Arten

eines der altesten Exemplare trotz der zum Schutze angewandteu

Vorsichtsmassregeln und verursachen sie wie auch wilde Ktihe (Bos

Banteng), die Kidang (Cervus Muntjak), die Sigun (Mydaus meli-

t
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\wpttj tfnd sogar die Mftuse besonders den jungen Pflanzungen

ihanchen SdWaden. :

v. G» hatt die Entwickelung der Cinchona-BM,uine mehr vom

Terrain und Boden als Ybn der Meeresb'ohe abbangig; es scheirit

ifetn die Granze der Cinchona-Zone nicht so scharf begranzt zu

sfcin, als man frtther annabm ; hiefur sprechen auch die Eulttiren

in englisch Indien, sowie die Thatsache, dass auf Java b6i einem

Hohenunterschiede von 1—2000 Fuss die verschiedenen Ghina-

sorten keinen grossen Untevschied wahrnehmen tassen. Nach
ft

dcfl bisherig^n Erfahrungen verlangen Chinabaume ebenso gut

als andere Pflanzen Licht und Luft und steht deren Kultur darin

der der Kaffeebaume vollkommen gleich '). Gleichmassige Tempe-
1 >

1) 1* einem meiner ersfcen Berichte an den Gauverneur-General vom 27.

December 1854 sagte ich schon das Folgende: „Im Vaterlande der China-

pilanze hat die Erfahrung bereits gelehrt
7
dass dieselben ohne Schatten nicht

zu B&umen heranwachsen, sondern strauchartig bleiben und bald bluhen, in

dieser Weise fast das Aussehen einer anderen Art annehmend , als die , von

**welcher die Pflanze abstammte. In massigem Schatten eines nicht allzu dich-

tien . Waldes wachsend, echiesst die Ghinapftanze bald ; auf , und ragt spater

mit ihrer Krone tiber die hOchsten Waldbaume empor , welche ihres, hohen

Standortes halber nicht so grosse Hohe err.eichen. Esist d;eshalbn$-
thig, Schattenhaume zu pflanzen. Die Erfahrung muss

:

aber erst

lehren, welche Baume in dieser Hohe am geeignetsten sind. Anfongs, so

lange der Versuch der Chinakulfeur nicht vie! hfther gemacht wird, als der

Stand der Kaffeegarten sich befindet, wird hier auchwohl der Dadap-Baum
i&ythrinaj am zweckmassigsten zu verwenden sein , denn das Anpflanzen

jpagejr ^aldbaume halte ich fur nachtheilig, da diese spater zu grosse Bla^t-

tjr oder zu dichte Kronen tragen und entweder zu viel Schatten geben, oder

auch zu Viel ftahrung dem Boden entziehen. Vielleieht wird sich noch ein

anderer schwacheri Schatten gebender Baum nnden, welcher auch is gr#s-

serer Htfhe angepflanzt werden kann, hesonders solche wie Mimosa-' oder

Acacia-Arfcen , die nur sehr feine Blatter tragen, welche sich
;
bei Nacht

, ndijiessen und dadurch den Cinchonabaumen den Vortheil einer Ausdun-
stung und Lufterneuerung geniessen lassen. Vielleieht hat die Direction der

Kulturen zulSUig hieriiber bereits Erfahrungen gewonnen, die hier nutzlich

iu verwerthen waren, Vorlaufig aber, so lange darttber nichts Naheres be-

kannt ist, sehlage ich den Dadap-Baum als Schattenbaum vor aur Yerweii-

dung bei der Chjnakultur und ersuche um Automation zur Erlangung der
w

: jtfHhigen Stecklinge aus den benachbarten Kaffeegarten."

Schon den 4. Januar 1855 wurden diese Stecklinge vom Residenten der

Preanger angeiagt, auch sofort durch dieseh in den nachst darauf folgenden

Tag'en gesendet und gepflanzt. - •

Junghuhn hatte diesen Schattenbaum in seiner glanzenden Beschr«i-

,tiUUg,der/;Chinapflanzungen (Bonplaadia VL 78, 106) fiir eineu 2)
sehx unyoll-

kommenen Ersate ittr den Schatten der Waldb&ume" erkllirt und aus>Y^r-

spruch gegen^as von mir angenommene System, die Chlnapflanzexi in den
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ratur ist aber fiir das Gedeihen derselben dringendes Bediirfr

niss und wirken heftige trockene Winde stets. iqachtheilig aul

dieselben; die ...schonsten -Baume findet man dalier da, wo s^e

weder diesen Win<Ien noch den ubermassig sengenden St^ahlen

der £onne ausgesetzt sind. Das filr Chinapflanz'ungen, g^eig-

netste Terrain wird daher durch theilweise Lichtujjg der Urwitf-

der gebildet, wodurch massiger Schatten und gleichtnassige

Teniperatur, geniigendes Sonnenlicht und nicht zu grosse Feuchr

tigkeit, sowie ein kraftiger Schutz gegen die Winde hervorge'r

rufen wird. In zwei Pflanzungen von 4820 und 3850' Hoke

stehen etwa 3000 Pahudiajia-Baumchen in voller Sonne seit etwa

20 Monaten; sie haben eine Hohe von 6' erreicht und stehen

seljr kraftig; die versehiedene Meeresholie, auf welcher sie

>vachsen
r

wird nach eipigen Jahren einep; interessanteh Ver-

gteiahuiag^pu^t anbi^fen, in wiefern dieselbe iiuf den Alkaloid-

gehalt der Bincje gewirkt haben mag. Bis dahin hat auf Java

bereits dieErfahrung gelebrt, dass die in ganz dunklem Sphatten

ge.wachsenen B&ume viel dunnere Rinden lieferii, als die irii

Licht gepflanzten, der.en Jlinde sich sehr kraftig entwickelt. Zti

weiterer Vergleichung werden in dieser Richtuug noch,4ie bei-

den bereits oben erwahnten noch viel hoher angelegten Pflan-

zungen dieoeu, >

r ,
r

, yl^^ahrAjlSH.ist.idi^ Gljinalsultur nicht weiter ausgebreitet

.worden, vf^n iat sicfcdarauf beschranktv die bis dahjp bestehen-

den Pflanzungen zu erhalten, auch die ursprunglitfie Pitojizung

auf Tjibodas, weil da die Calisaya-Baume stehen, welche feichlich

Samen tragen. Ausdnicklich erklart v. G.: „Die vvenigen dort-

stehenden B^ume, welche da$elbst in ihren ursprunglichen
f
na-

tiirlichen Standorten, aufgewachsen sind 1

), sehen frisch. uad

kraftig aus und geben ein schlechtes Zeugniss von dem
nachtheiligen Boden und schadlichen E inifl Os 3en derAt
Umgebung 2

). Es sind Baume, welche zur Gewinnung der

Wald versetzt (1. c. 93, 106). Die vorauszusehende Folge ist weiter oben von

Hrn. v* Gorkum geniigend dargestellt.

1) so wie ich sie im December 1854 pflanzte.

2) (cf. Bonplandia VI. 96 etc.)- Junghuhn machte an dieser SteJle in

elegischer Fond sehr viel Aufhebens von der Ungunst der Verhaltnisse mei-

ner ersten Versuchspflanzung ; besonders spielt hier und in spateren Berich-

ten, sowie auch in den Mittheilungen von Scherzer und anderen, die ohne
eigene Untersuchung, bloss aus Junghuhn's Berichten schQpften, eine un-
darchdrfngliche Tjadag-Baak- („ein braunlichgejbe* felsenhartes iutfartige*

^ortgUaaerai") un* -tMM *ie4wkehieode Hauyiwlle. Die«e Back bmimd
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Rinde mehr als geniigende Entwickelung bcsitzen und einen gros-

sen Werth reprasentiren."

Die Berge der Preanger-Kegentschaften bieten noch Raum
fflr Millionen Chinab&ume; die jetzigen Pflanzungen sind etwa

3—4000 Bau (holl. Morgen) gross und befinden sich auf einem Land-

strich von etwa 70 englischen Quadratmeilen vertheiit. Die grosse

Entfernung der einzelnen Pflanzungen unter einander — natiir-

liche Folge des alien Systems — erschwert und vertheuert die

Leitung dieser Kultur bedeutend. Die Anlage neuer Pflanzungen

nach dem gegenwartigen System macht zwar viele Mtihe, allein

dafur ist die Aufsicht und Erhaltung derselben urn so leichter

und hofft v. G. binnen 8—10 Jahren Rinde ftir den Handel ge-

•winnen zu ktfnnen, sei es durch blosses Abhauen der Aeste Oder

durcb periodisches Abhauen des ganzen Stammes, der dann immer

wieder auf s Neue aus dem Stumpfe ausschlagt. Letzteres kann

naturlich nur unter der Voraussetzung. geschehen, dass dies der

Eigenthiimlicbkeit des Baumes nicht widerspricht, und er leicht

neue Aeste treibt, die man nach einigen Jahren aufs Neue weg-
fa

nehmen kann. Auch hier hat die Erfahrung bei zufalligen oder

muthwilligen Versttlmmelungen gelehrt, dass die Chinabaume

diese Eigenschaft in hohem Grade besitzen , wie dies auch Dr.

Karsten an v. G. mitgetheilt hat, indem $r hinzufugt, dass in

S.-America durch das Fallen der Chinabaume deren Zahl eher

vermehrt als vermindert werde, eine Ansicht, der auch Scher-

ser iuldigt ')

aber nur in Junghuhn's Einbildung und in den erwahnten Berichten ; dass

J. aber sich nichts daraus machte, absichtlich die Unwahrheit zu verbreiten,

wenn es nur darauf ankam, seine Zwecke zu erreichen, babe ich scbon da-

mals (Bonpl. VI. 126 etc.) gleich nach dem Erscheinen jener Lugen nachge-

wiesen, ohne dass J u n g h. seitdem diese Angaben zu widerlegen gewagt

hatte. — Aus diesen Griinden habe ich mich auch me auf einen Federstreit

fiber die weiteren Entstellungen Junghuhn's in seinen Berichten iiber die

Chinakultur einlassen wollen. Die Zeit hat am besten meine Vertheidigung

und Rechtfertigung ubernommen,

1) Auch W e d d e 1 'theilt diese Ansicht, er fiigt aber hinzu (Hist. Quinq.

p. 13): I/opinion de ceux, qui voient les forets se repeupler par les semis

et les rejets partis de la souche des arbres abbatus est bien plus conforme a

la verite ; mai comme on pu le voir, cela ne peut se verifier, que jusqu'a un

certain point Trop souvent, en effet, la souche massacree sans discernement,

sans pitie, meurt avec le tronc qu'elle supportait; et les rejets, quand ils se

produisent, arrives avec une extreme lenteur a un certain (Jegre' <*« develop-

pement, torabent a leur tour sous la hache pour ne plus reparaitre ; il en est

de mime des seats." — Zudam ist m bekannt. torn da, wo die Carcaritlerof



.,. Man hiclt bis dahin vielfaltig daft*, dass es nothig ae^ den

Baum alt werden zu lassen, um Chininreiche Rinde zu erhilten,

dass man aber den Baum nur einmal beniitzen ktfnne, da mag
ihn fallen miisse, um, seiner Rinde habhaft zu werden,*},- y. G.

1st der Ansicht, die Verbreitung dieser Ansicht konne nicht dazji

beitragen, Privatleute zu Unternehmuogen mit dieser Kulturzu

ermuthigen, wahrend doch in englisch Indien bereits yiele

Private auf eigene Rechnung clergleichen untem&mmen hatten.

Er glaubt sogar, dass da, wo auf 4—5000' Hohe geeignetes.Ter-

rain zu Chinapflanzungen vorhanden sei, diese reicheren Ge'win#

als selbst die Kaffeekultur versprachen und dass man bereits nach
i '

8—10 Jahren mit der Gewinnung der Rinde beginnen konne; es

sind in den altesten Pflanzungen 8—lljahrige Baume vopi 3Q—35'

Hohe vorbanden, die wohl 20 Efund Rinde liefern kSnnen, die,

(j^JPfund zu 2 1

/* fl. gerechnet, einen Ertrag von 50 fl. abwjerfe^

'wtirden; gewiss eifie gewinnbringende Kultur.
* * * ,*

In neuerer Zeit ist die Frage aufgeworfen, worden, ab .dif

alkaloidreiche Wurzel der (J. Pahudiana nicht zur Chimribs-

reitung verwendet werden konne? Eine Untersuchung, did Hr.

Maier in Batavia zu. dem Ende \orgenommen, hat sehr g#ri-

stige Aussichten dafur eroffnet; jedenfalls sind aber erst n&fiefe

tfntersuchungen und Bestafigung der erhaltenen Resultate abziK

W^rten^ . Zu dieser Bentitzung der Wurzeln wurden'nur 1—:2-

jSbri^e iPflanzen nothig sein, es wtirde also ein noc^ scfin^Ilerer

und reichlicher Gewinn auf diese Weise erzielt werden. "" ^ ''

v. G. hat Sorge getragen, dass die Vermehrung durch 'Steele

linge in besserer und vollkommnerer Weisen Statt findet als bisher;

wahrend friiher von 1860—63, also in 4 Jahren, nur 16692 Steck-

linge geschnitten wurden, belief sich diese Zahl in den 8 Monaten

von 1864 nach dem Tode Junghuhn's auf 20000. Auch die

Weise der Aussaat der gewonnenen Saamen ward nach Teys-
raann's Rath verbessert und vereinfacht und nach ihr gleicli

einige Tausend neuerdings durch den holl. Consul in Bolivia aus

La Paz erhaltene Calisaya- Saamen behandelt.

die Chinarinde gesammelt- haben, sie gewohnlich. den Stamm und alles flbrige

Astwerk verbrennen, wodurch auch die ganze Umgebung versengt und das

Ausschlagen der alten Stiimpfe meistens verhindert wird.

1) Es sttitzfc sich namlich diese Ansicht auf die Erfahhzng, daw dicke

Rindenstucke der Stfimme (tablaj desselben Baumes und derselben Art reicher

an Chinin sind, als die diinnen Rinden fcanutos) der Aeste und Zweige.
' %
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Seit junghuhn's Tode wurden aucn durchschnittlich 100

Arbeiter weniger angestellt und dadurch ohngefahr 25% der

Kosten erspart; es kommen fur gewohnlich etwa 125—140
Arbeiter unter 8 Aufsehern zur Verwendung — eine geringe

Zahl, wenn man die Ausdehnung und Schwierigkeiten des Ter-

rains in Anschlag bringt, welche fortwarhrende Aufsicht und

Arbeit erfordert; nur ausnahmsweise wurden aussergewohnliche

Arbeiter angenommen.

Dem General-Consul Frankreichs wurden im Februar behufs

Anstellung von Versuchen in Algerien 2Q0 Saamen von C. Calx-

saya und 50,000 solcher von G. Pahudiana uberlassen; und. im
darauf folgenden Juni noch ausserdem 5 Kisten mit 391 China-

pflanzen verschiedener Art zu demselben Zwecke , im December

aber fur die franzosische Kolonie Martinique und Guadeloupe

100 Calisaya- und 200 Pahudiana-Pflanzen iibergeben. In glei-

cher Weise wurden im September 4 Ward'sche Kisten mit je

15 Pflanzen von C7 lanceolata und lancifolia zugleich mit 3 Kisten

Orchideen nach englisch Indien gescbickt zum Tausch gegen 5

Kisten von C. Condaminea var. Uritusinga und Chaguarguera,

deren Empfang erwartet wiirde.

Schliesslich noch die Bemerkung
i
dass man neuerdings nocb

damit begonnen, die abstandig gewordenen Kaffeegarten, die

man, um den Boden wieder in Wald zu verwandeln, friiher mit

Waldbaumen bepflanzte, nun mit jungen C. Pahudiana zu be-
r

pflanzen, ein Versuch, der zugleich dazu dienen soil, bei dem
vollkommnnen Mangel an Fieber vertreibenden Arzneimitteln dem
i

Inlander ein Surrogat der Chinarinde darbieten zu konnen.

Clevc den 7. Novbr. 1S66; Dr. J. K. Hasskarl.

Die phytochemische Substitutionstheorie von Dr. phil Jonas

Rudolph Strohecker, Pharmaceut aus Frankfurt a. M.
p

m Die mitunter bedeutende Versebiedenheit der Aschenzusam-

mensetzung verschiedener Exemplare ciner und derselben Pflan-

zen, welche auf chemisch verschiedenem Boden in einem und

demselben Zeitraume gewachsen sind, hat bei Chemikern sowoM

als auch bei Botanikern Anlass zu dem Gedanken an bestimmte

chemische Gesetze fur die Bildung der Pflanzenmasse gegeben;

nichtsdestoweniger hat man die Bedingungen zur chemischen Con-

stitution der Pflanze gleichsam weniger von bestimmten inneren,



m
als vielmehr von zufalligen ausseren Verhaltmssen. derselbeu her-

geleitet, obgleich offenbar aussere und innere chemische Verhalt-

nisse der Pflanze zugleich deren chemische Constitution be-

diugen.

Ich selbst habe die erste Veraulassung zum Nachdenken fiber

die chemische Zusanimensetzung der Pflanze genommea, nacb-

dem mir die Resultate mehrerer Analysen der Asche des Laub-

mooses: FotdinaUs antipyretiea L., von verschiedenen Standorteu

uud seiner n&hrenden Wasser, (von Herrn Professor Dr, Witt-
stein zu Munchen), bekannt geworden waren. F. a. war aus

den Fliissen „Isar und Ohe" genommen und die Aschen derselben,

sowie das Wasser beider genannten Flusse eatschieden vertrau-

enswerthen Analysen unterworfen, deren Resultate ich bier tabel-

larisch aufzeichne.
, t

\

Asche der Fontinalis antipyretiea aus W a s s e r */

der Isar de£ Ohe der Isar der Oh£

Feste Bestandtheile_

NaCl 0,834 0,346 NaCl 0,723 0,800

KaO i 0,460 KaCl 1,832 1,267,

NaO \
2

>
325

1,745^ KaO 2,524 8,205

CaO 18,150 2,755^ CaO 34,737 2,963.

MgO . 5,498 1,133 MgO 6,982 : . 1,056

AlaO, 1,616 9,272 Al,Os 0,133 0,108
FeaOs . 9,910 17,039 Fe aO» 12,368 0,237
Mns 4 0,850 4,555 SO, 0,115 1,165

SO, 2,527 1,648 P05 1,029 3,360

.. P05 5,962 Spur SiO, 21,981 7,238

SiO a 51,494 61,000 Org. Substanz 17,576 83,601

Die erhebliche Yersphiedenheit der Zusammensetzung der

Wasser und der Pflanzenascben, inVerbindung mit dem beiMgO
hervortretenden proportionalen Verhlltnisse der quantitativen

Zusammensetzung dieser zu derjenigen jener, fiihrte mich
auf den Gedanken an die gegenseitige Substitution der
isomorphen chemischen Verbindun gen in dem Pflan-
zenreiche, welches bis jetzt noch hypothetische Naturgesetz

ich als das der phytochemischen S ubstitution.bezeichnet
habe.

Die Analysen lass en an sich fiir die vorliegende Untersucbuug
ungiinstige Momente nicht verkennen ; so deutet z. B. defr hohe

Fea Of^Gehalt der Asche des in der weniger als die Isar Fe fuh-
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renden Ohe gewachsenen Beispieles von F. a. auf eine Incrusta-

tion un& eine geringe Verunreinigung der Pflanze tiiri; desglei*

chen der hohe Kalkgehalt der Asche. — Jedoch tferdeh diese

Umstande vor der verniinftigen Annahme der Existenfc des Ge-

setzes der phytochemischen Substitution nicht abschrecken kBnnen.

Lasst man die Zusammensetzung der Flusswasser hier

ausser Acht, und vergleicht nur die der beiden Beispiele der

Pflanzenasche, so ergibt sich eine wirkliche gegenseitige Substi-

tution der basischen Theile derselben , welche (die Substitution)

aber als Eigenthum der rationellen Zusammensetzung des anor-

ganischen Theiles von Foutifialis antipyretica L. (d. i. als phyto^

chemische Substitution) nur dann anzusehen-waren, wenn die zu

den Aschenanalysen verwendeten Pflanzen gleicbes Alter und

absolute Keinheitbesessen batten. — Als Eigenthum der
rationalen Zusammensetzung des unorganischen
Theiles \onF.a. kann die gefundene Substitution der
Basen in den beiden Asche'jibeis pielen, aus den ge~

dachten Griinden, hier nur relaHv anerkannt warden
Eine zweite Erfahrung, welche der phytochemischen Substi-

tutionstheorie eine feste Stiitze btetet, ist diejenige, dafcs in

s CaO + cPG 5 der Cerealienfruchte, PO s durch die ihr

isomorphe AsO s substituirt werden kann. Ferner finde

ich eine Bestatigung der Riehtigkeit meiner Theorie darin, dass

die aus CaO,CO a und (CaO,CO a + MgO, CO a) gebildeten fossil**

Molluskenschalen rhomboedrisch spalten, demnach unorgariische

Masse auf organischem Wege die ihr eigenthiimliche Gestalt mit

mathematischer Genauigkeit annimmt, und von den Organ is-

men in alien an ihre Gestalt geknifpften Bcdingun^
gen aufgenommen wird.

Da das empirischeMaterial zu meiner gegenwartigen Abhand-

lung ein sehr geringfiigiges ist und dieser Umstand leicht zti

Widerspriichen iiber die phytochemische Substitutionstheorie fiih-

ren kann, so habe ich bereits eigene Versuche veranstaltet, tiber

welche ich s. Z. berichteh werde.

Die phytochemische Substitution- ist bis zu gewissem Grade

mit der mineral-chemischen Substitution identisch und unter-

scheidet sich von letzterer durch ihre Zusammenhange mit dem
Wahlvermogen der Pflanze und der als Lebenskraft bezeichneten

die Organismen formenden Kraft. — Einem Nahrboden entzieht

die Pflanze ihre anorganische Nahrung sowohl in dem Verhalt*

nisfie der chemiscben Zusammensetzung desselben, als audi m *



dem Verhaltnisse ihres Wachlvermogens, tind variirt, jenem Ver-

haltnisse entsprechend, in ihrer Form; so ver&ndert z. B. Hie-*

racium umbeUatum nach seiner Gesteinsunterlage seitie Blatter. >

Die Weise, in welcher die phytochemische Substitution statt-

findet, erklart sich durch die Anatomic der Pflanse; bestiramte

ortliche Verhaltnisse im Innern der Pflanze bestimmen sie. Im
Zellsafte und in den Ablagerungsstatten, iiberhaupt in alien ein-

zelnen Pflanzentheilen, konnen nur bestimmte und zwar solche

Substitutionen Statt finden, welche jenen (den Pflanzentheilen)

entsprechen; z. B. kann die Ablagerunng von tCaO+AsOi fur

tCaO+ CPOj nur in denFruchten der Cerealien und in keinen an-

deren Theilen derselbfcn vorkoramen.

Die Stoffe, welche in dem anorganischen Theile der Pflanzen

bekannterweise vorkommen, sind in ihrer vollen Zahl 0;H
r
NH$

HO, CI, Br, I,FI, S,SO f, P, PO s CAsO $, SiO,, BO„ KaO,
NaO LiO,CsO, RbO, CaO, BaO, SnO, MgO, A1,0,, FeO,
M n 0, ZnO, CoO, CuO, die meisten Substitutionen im Pflanzeri-

reiche sind demnach solche rhomboedrischer Basen. Es wird

auffallen , dass ich unter den anorganischen Pflanzentheilen Fe aO$

und Mn,04 (MnO+MniOs) nicht genannt habe; diese Korper

kann ich mir wegen des reductiven Pflanzenprozesses in det

lebendqn Eflap&a mcht dejiken, wohl aber MnO und FeO. —
Ebenso wie anorganische werden auch organiscbe Verbin-

dungen in der Pflanze sich vertreten konnen.

Der Nutzen der phytochemischen Suhstitutionstheorie ist,

wenn diese in Anwendung kommt, ein zweifacher, ein philoso-

phiscber und ein praktischer; in der reinen Botanik wird die-

selbe darauf hinleiten, fur jede einzelne Pflanze eine bestimmte

chemische Formel zu suchen und dadurch eine systematische
Pbytochemie hervorru/en , und jn der Forst- und Land-
wirthschaft die Culturen verbessern und erleichtern lehren.

t

Ueber die Charakteristik der Nuphar pumilum Smith, trad

der Nuphar Spennerianum Gaud, von Dr. phil. J. R.

Strohecker aus Frankfort a. M.

Die Beschreibungen der JY. p. und der N* Sp-, und die in

den Floren ttber die Selbstandigkeit der Art derselben ausge-

sprochenen Ansichte» sind mit meiner eigenen Beobacbtung in
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Collision gerathen. Ich fand bei Vergleicbung beider Pflanzen

eiuen wesentlichen Unterschied derselben, welcjier. bisher. nicbt

beacbtet war.

Doll bezeichnet K Sp. als Varietat der von ihr-' habjtuell

sehr verschiedenen N. p.; Koch jedoch beide Pflanzen als achte

Arten, Ich muss, wenn ich gera&ss den Begriffen Art unci

VarietSt urtheile, beide Pflanzen als selbsstandige Arten ansehen.

Die geringe Entfernung der Staiidorte beider Nymphaeaceen

im Schwarzwalde von einander, des Feld- und des Titissee's ipjt

,N. 8p. des Schluchsee's mit N. p., gestattete mir, dieselben in

lebeadem und unversehrtem Zustande mit der Beschreibung und

unter sich zu vergleichen. Koch sagt in seinen Beschreibungen

leider: Narbe sternformig, spitz — gezahnt;. ich fand jedoch

den Winkel der Narbenzahne von N. pumilum stuxnpf (circa 135°)

nnd den Winkel der Narbenzahne von N, Spennerianum spitz

(circa 35°)
a
wonach beide Pflanzen streng unterschieden sind.

Die bekannten hier nicht zu nennenden w^iteren Unterschiede

beider Pflanzen macben deren Artachtheit zweifeilos.

Kflrzere Mittheilungen aus Natuurk. Tijdschr. voor NeexL

IndigXXVm. 4—6. von Dr. 3. K. Hasskarl:

Es werden (p. 392* 403. 409.) einige Bambussorten erwahnt,

deren eine , Bambu tembdang, sich dadurch auszeichnen soil,

dass in den einzelnen Gliedern dieses riesigen Grashalmes eine

zienaliche Menge (ein Bierglas voll) bellblauen Wassers enthalten

sei. Diess Wasser soil ganz wohlschmeckend sein, jedoch wrenn

man es in Stiicken Bambus aufbewabrt, an Menge vermindern

und einen zusammenziebend'en Geschinack annehmen; man hatte

diesen Bambus auf dem Berge Segara-windu (Kebumen) gefunden,

aber auch in Cheribon soil sich ein ganzes Waldchen davon be-

finden und das erwahnt e Wasser als Weihwasser und zu Abwa-

?chungen
:
bei den Gebeten benutzt werden.; auch werden noch eini-

gen mit diesem und dem folgeuden Bambus in Zusammenhahg

itehende Sagen nritgetheilt: flf. Teysmann glebt seine An-

sicht daruber dahin zu erkennetv, dass das Vorkomraen von Was-

ser in der ihm ubrigens unbekannten Pambussorte wobl nur zu-

fdllig sei; auch in Buitenzorg fande man Bambus , dessen

Glieder hier und da wohl mit Wasser geftillt seien , doch seien

diese dan» jedeftro) ve» einem Insecie durchbohrt^ so dass dps
•



Nasser entweder yon atissen eindringen oder durch aieVerwun-
dung des Stengels selbst sich nach innen ergiessen konne. ' =

Eine andere Bambussorie , Banibu ringkod (=s flexuosus),

zeige die Eigenthttmlichkeit,- dass'die einzelnen Glieder scblan-

.genformig gebogen seien; bei der Post Bawang im District Gom-
bong soil sick ein ganzes Waldchen dieses Bambus finden; auch

im GMtfn, dea Resitlenten von Bagelehn zu Ptirworedjo sah

Teysmann diese Sorte' und siedelte'sie von da in deri botan.

Garten ' von ' Buiteiizorg "fiber; er bielt sie nur fur eine Monstro-

sitat von Banibu aptts, eine der gewohnlichsten Sorten.

Bei Purworedjo soil sich auch ein Bambusstrauch mit weis-

sen Blattern befinden.
»-'

Den cbemiscben Untersucbungen des Urn. van Gorketi
zufolge enthalten die FrQehte des" Djoho-Baumes (T^rminalia

Jmriformw) 32.5 Gerbesaure (p. 427) und nach deuen des Hrn.

Maicr sind die Fruchte der auf. Java cultivirten Elais gtiiu-

nensis L. eben so reich an Felt, als die der wiidwachsenden. Die

f

Fruchtbfille entbalt 25.w* ft
/«> die Frucht selbst 6 85 ,

die ganze

Frucht also U.m % Palmbutter (p. 441);

¥ -

MM iJ". \ -
S

:

t r

. Die von Dr. Junghuhn hinterla&senen meist auf dem Ken-

,dang-,GeJ)ii^e und durch den Aufseher der Chiuakultur yan Honk

gesamroelten Pflanzenherbarien \\unden von der Eegierung dem

:
uaturbistorisehen Verein in Batavia angeboten; da dieser aber

•fiieht ,&i$ Mittel besitzt, dem Verderben unterworfene Gegen-

.stande aufhewabren zu konnen, so rieth der Vorstand der Re-

gierung, diese Sammlung clem Herbarium in Leyden zuzusenden,

WM dewn auch zufolge \spaterer Mittheilung der Regierung ge-

Bebeben ist. (p. 456. 459.)

Auf Java giebt es nach Teysmann drei Berberis-Arten und

zwar:

B. horrida J ngh. "wacbst hoch an den Bargabhangen von

r

Mittel- imd Ost-Ja*va, (nicht West-Java : Ged6.wie Miq. Flor. I.

II. 88. 1 angiebt), und ist unter dem Namen JRdsiseer bekannt.

.

'.-• B. craiithoxylcni.B s&kl. wachst in WestrJava am Bergkepl
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Jaugerangoh und ist sehr selten und heisst Ki-konneng (lignw

luteura).

B. nepalensis Sprng. wachst auf deffiPatua in W.-Java und

heisst Ki-pajon (lignum s. arbor umbraculum). [p. 405.]

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur.

Der Secretar d. S., Cohn, yerlas einen Brief desHerrn Prof.

Iulius Kiihnin Halle; bezugnehmend auf eine in der Sitzung

der botanischen Section vom 9. Febfuar 1865 durch Herrn R, v.

Uechtritz gemachte Mittheilung Qber das Aiiffinden des Mope-

eurus agrestis zu Gross-Krausche bei Bnnzlau durch Herrn Lehrer

Limpricht, theilt derselbe rait, dass im Jahre 1849 bei einer durch

ihn geschehenen Saat von Honiggras, Holcus lanatus, gleichzeitig

auch der Alopecurus agrestis aufgegangen und sich seit jenerZeit

auf einem grossen Theil der Gross-Krauschcr Fluf so zahlreich

ausgebreitet habe, dass derselbe sich namentlich bei Reinigung

des Riibenackers sehr lastig zeige; es scheint demnacji dieses in

Schlesien ursprunglich wohl nicht einheimische Gras in der be-

zeichneten Gegend vollig eingebiirgert.

Herr Geheimrath Prof. Dr. Goeppert verliest einen an ihn

gerichteten Brief des Herrn A. Ernst in Caracas vom 22. Sept.

d. J. Derselbe giebt specielle Berichte iiber die dort gebrauch-

lichen Droguen und Holzer, sowie iiber landwirthschaftliche Ver-

haltnisse, insbesondere den Kaffeebau, welchcr meist irrationell

betrieben den Boden verarmt und durchschnittlich pro Baum nur

*lr—2 Pfd. Ertrag giebt, wahrend der Durchschnittsertrag bei

einer nach den Vorschlagen von Ernst rationell betriebenen Kaffee-

plantage 10 Pfd. pro Baum betrug; Kartoffeln ' gedeihen nicht

und sind daher sehr Iheuer (4 KartoflFeln yon 5 Loth Gewicht

kosten 1 Real,=3*A Sgr.) Ueber die Humusbildung in den Urwaldern
der Venezuelanischen Kustencordillere giebt Ernst sehr interes-

sante Beobachtungen ; sturzt ein Baum oder wird er von Schma-
rotzern erdriikt, so wird er bald von Orchideen und Farnkrautern

tiberwuchert, das HqIz voa Ameisen zerstort und in Mujm ver-

wandelt, wahrend die Rinde langer erhalten bleibt, Moosteppich
fehlt im Urwald; cbenso Sphagnumsiimpfe, auch Pilze sindselten

Palmen widerstehen der Fftulniss sehr lange; der Stamm einer
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vomSturme 1847abgebrochenenKfinigspahne (Palma real, ChaguQ-

rama: Oreodoxa regia) ist noch heute fe'st.

In derSitzungvom 1. November legteHerr Prof, Dr. Koerber
eine von Herrn A. Dufft in Potsdam in origineller und malerischer

Weise componirte Mooslandschaft vor.

Hierauf berichtet derselbe 1) liber die neuerdings von C ha tin

in den Antheren der CoroHifloren aufgefundenen sog. Placentoiden,

denen, wohl ,e&ite{%eirii£QiKtei^Beweis, ernahre&de Functionen in

Bezug auf den Pollen zugeschrieben werden.

2) Ueber die Untersuchungen von Boehin, betreffend die

Schmarotzernatur der Mistel, welcher nachweist, dass diese Pflanze

sich nicht wie die echten Parasiten, von dem assimilirten Bild-

ungssaft in der Rinde, sondern nur, ahnlich einem Pfropfreis,

von der rohen, im Holz aufsteigenden Nahrungsfltissigkeit ernahre.
'

3) Ueber die Untersuchungen von Godron, betreffend die

Bastardbildung von Pflanzen.

Prof. Cohn macht darauf aufinerksain, dass die in der Sitz-

ung Vom 19. April als Beweis fur das Vorkomraen der Mistel

auf Eichen neuerdings angefuhrten Falle aus Franfcreich sich

nachtraglich auf eine Verwechselung mit dem nur auf Eichen

schmarotzenden Loranthus ettropaeus hatten zuriickfiihren lasses;

um so wiinschenswerther sei daher die Aufklarung der Angaben
aus Schlesien, z« B. aus Krakowane bei Oels. Es werden daher

alle Diejenigen, welche in unserer Provinz Misteln
auf Eichen beobachtet, um freundliche Angabe der Oertlich-

keit, womoglich mit Einsendung von Probeexemplaren ersucht.

Herr'Dr. Milde berichtet, dass in dem Hofe der Universi-

tats-Bibliothek an Stelle eines niedergerissenen Hauses viele

seltene Pflanzen erschienen seien , darunter 20 Exemplare von

Verbascum Bhtiaria-phlomoidcs ; aber nur je ein Exemplar der
w

Stammeltern.

Derselbe berichtet liber ein neues Unternehmen des Herrn

Lehrer Limpricht in Bunzlau: Bryotheca silesiaca. Diese soil

eine vollstandige Sammlung der schlesis chen Moose umfassen

und ist eine Ausfuhrung des im Winter 1823/24 von den Herren

Goeppert, Wimmer und Remcr in Folge Anregung der

kryptogamischen Vorlesungen ihres damaligen Lehres Treviranus

projectirten Unternfchmens. Vorgelegt wurde die erste halbe Cen-

turie, welche sich durch die eleganteste Ausstattung auf losen

Quartblattern in Etui, reichliche, sorgfaltigst aufgelegte Exemplare

und richtige Bestimmung, sowie durch den tiberaus wohlfeilen



Preis von 2 Thaletn atiszeichn$ ; "die zwefite Lieierung Wird urn

Weihnaehten erscheinen, und kann dj£&es Uifternehmen alien

Freunden der schlesischen Kryptogamenkunde auf das Beste

empfohlen werden. F. Cohn, Seer, der Section.

A u x e i s e n.

Reliquiae Mailleanae.
Sous ce litre sont publiees les nombreuses espeees de plan-

tes que L. Ma ill e avait reunies pour les divers Exsiccata qu'ii

tf6tait propose de publler aver le concours de M. le Dr. Puel.
' u* Les Reliquiae Mailleanae fovmeront une collection d'environ
1800 espeees, taut de la France que des diverses. regions de ^Eu-
rope, del'Algerie, dcTAsie-Miueurcet de la Syri^., w -.

Les plantes sont accompagnGes. d'etiquettes autographies
portant un Nuinero d'ordre. Les determinations sont v£rifiees

par M. C oss on.
Le pvix de'Ia Ceuturie est de 10 francs. — Chaque centime,

outre les cent numeros qui la coniposentcontient 15 a 20bis*ou
ter, lorsque la meme platxie provient de locality de la meme
.region.

S'adresser k M. L. Kralik, 12, rue du grand Ch&fctier a
"'Paris.
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Mi Von den Mooseh, welche Hr. Alex. Lindig in Neu Granada
.in den Jahren 1859 bis 63 sammelte, sind noch 5 Centurien von
.
gleichem Gehalt, gut gewahlter Exemplare vorhanden, t)iejenigen
Moosfreunde, welche diese Moose noch nicht erhalten haben,
kSnnen die Ceuturie zu 8 Kthlr, bei dem Unterschriebenen be-
komtnen. ; ... i

."...-
.

Blankenburg a. Hz. den 9. Nov. 1866.: --; ..;.

Herzogthum Braunschweig. Dr. E. Hampe.

Vorrlthige Manuscripte ftir die Flora.
X

1

Molendo: Bryologisehe Keisebilder, Sehluss.

r.Nylander: Lichenes Kurziana e Calcutta.

Wydler: Morphologische Mittheilungen. Mit Tab.
Arnold: Die Licheiien des Frankischen Jura, Fortsetznng.
Knuttel, Referat fiber: Sunngar de Sardine 1865.

Eichler: Repertoriuw ftir 1865, Schluss. — Fur 1866, Forts..

fa

A

\
S

Redacteur; Dr. Herrich-S chaffer. Druck der F. Neubauer'schen Buch'

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensb^irg. ..-
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RCgeilSblirg. Ausgegeben den 22. December. fM»6.

Inll»lt» Botanische JSrgehnisse der Keise Sr. Maj. des Kaisers von

Mexiko Maximilian I. — Jfolendo: Bryologische Reisebilder aus den
Alpen. — Verzeichniss der im Jahre 1866 fiir die Sammlimgen der kgL bot.

Gesellschaft eingegangenen Beitrage. — Anzeige.

Botanische Ergebnisse

der Reise Sr. Maj. des Kaisers von Mexiko

Maximilian L

iiach Brastllen (1§59—1900).

Auf AllerhSchstdessen Anordnung besehrieben und herausgegebea

von Dr. Heinridi Wawra, k. k. Fregatien-Arzt, Bitter des kais.
i

Mexikanischen Guadalupe- und des kais. Brasilianischen Rosen-

ordens, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Wien , Druck und Verlag von Carl Ceroids Sohn. 1866. gr. fo.

Es ist bekannt, dass in dem erhabenen Kaiserhause der

flabsburger eine lebhafte Sympathie fur die Naturwissenschaften

waltet Durch Generationen hat sich in ihm der Gedanke forf-

gepflanzt: es nriisse jener unubersehbaren Mannigfaltigkeit, die

sich vor dem Auge des denkenden Betrachters in alien Reichen

der Natur entfaltet, ganz vorzugsweise die Theilnahme der Herr-

scher und Machtigen dieser Erde angehoren. Und, in der That,

wahrend diese am einer einsichtsvollen nnd kenntnissreicbeu

«Wlfi6ft n
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Naturbetrachtung fttr sich selbst &sthetische und efpsche Gentis^e

ableiten. welche ihrcr hohen Stelf'ang wfaBlg wni -geeignet sind,

mit mancher leidigen Erfahrun^ auszusohnen, die eben in dieser

ihre Quelle hat, — fordert jede Begttnstigung der Naturwissen-

schaft, jede Ausstattung der fur ihre Zwecke geeigneten Hilfs-

inittel, das materielle Wohl der Yolker. Die Liebbaberei der

Fttrsten fttr die Schonheiten und Reich thinner der Natur ist

Impuls zu deven Studium und. Gcwinn fii r die Krafte der Land-

wirthschaft, der Industrie, derllandels. So sind denn auch die

glanzenden Schopfungen in Sehonbrumi. die reichdotirten Hof=

kafeifiete, der botanische Garten und das Herbar am Rennweg,

die grosssinnigen Unterstutzurigen zahlreicher ikonographischer

Prachtwerke Ausfluss kaiserlicherMunificcnz gewesen. Fast alle

Glieder der kaiserlichen Fainilie haben in diesem Shine an der

Bereieherung offentlieher Sammlungen im Reiohe Theil genornnien

oder selbst herrliche Privatsammlungen ge*tiftet oder erhalten*

... Unter dem Eindrucke so rubmreicher Beispiele besehloss So.

kaiserliche Hoheit Maximilian, nunmehr Kaiser xun Mexico, im
i

Jahre 1859 eine wisserifcthaftliche Raise naeli Br&^ilien, In seiner

Regleitung befandeu sich der k. k. Oberst Marine-Arzt, Herr Dr.

Aug. Jilek, Leibarzt S. M. des Kaisers Maximilian, Kenner

und Beforderer der Botanik, und der Fregatten-Arzt Herr Dr.

Wawra, weleher nun in gegenwartigem Prachtwerke die Er~

werbungen fur die Wissenschaft bekannt macht. Letzterer war

als Bord-Arzt verhindert. sich aussehliesslicif mit botanischeu

Arbeiten zu beschaftigen. Zum Sammeln von Ptianzen wurde

ihm daher der k. Gartner Hr. Maly in Schonbrun beigegeben.

Am 14. Nov. 1859 lichtete derKriegsdampfer ^Elisabeth" in

Triest die Anker und fuhr nach Pola, urn das Erzherz'ogliche Ehe-

paar aufzuneJimen. Kach einem fllichtigen Aufenthalt in Ragusa.

Messina, Malaga und Gibraltar landete man am 6. Dezember in

Funchal auf Madeira, wo die Gemahlin ti. K. Hoheit den Winter

zubringen sollte. Von einem kurzen Besuclie Teueriffa's noch-

mals nacli Madeira zuriickgekehrt , nahia dann das Scbiff die

Weiterreise auf und gelangte ttber Canaria Grande am 30. Dec-

naeli St Vince^te, wo ein zweitagiger Aufenthalt Gelegenheit

bot, einen Einblick in die diirrre, graue Vegetation der Inseln

des griinen Vorgebirgs zu thun. Am 7. Januar i860 wurde
die Linie durchschnitten und am 11. ankerte der Kriegsdampfer
im Hafen von Bahia. Dr. Wawra botanisirte liier besonders

langs des Dique (nicht Tieb), jenes vielgewundenen. meist engen.
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hie und da welter ausgebuchteten Canals, der sich auf der Land-
seite um Bahia herumzieht und schon zur Zeit' der hollandischen

Occupation an mehreren Stellen aufgemauert wurde, um als Ver-

theidigung zu dlenen. Buschwerk, Wald, Hecken, freies Wiesen-

land und sumpfiger Bodeh wechseln in* der Nahe dieser maan-
drisch durch Hitgelland hinziehenden Niederung, und sogar die

Mangle-Waldung trilt an einigen Stellen auf. Es war daher

wohlgethan, den kurzen Aufenthalt vorzugsweise zur Ausbeutung
eines so wechselvollen Grundes zu bentitzen.

Die Insel Itaparica und die Plantagen- reicben Ufer des

Rio Peruaguagu wurden nut auf eintagigen Exeuriioneu besuehf.

Von Bahia ging die Reise nach llheos, wo Dr_ Wawra inehrere

botanische Streifziige nach den Urwaldern in der Nahe derKfistc

unternehmen konnte, wlhrend sich Se. kgl. Hoheit Erzberzog
Maximilian auf einer aehttagigen Expedition nach der tiefer im
Lande liegeuden Fazenda des Hrn. Steiger von Munringen
be/and. Es ist diess dieselbe Gegend, in welehev Prinz Maximi-
lian von Ncuwied. Frejreiis, Sello, Martius, Salzmann, Lusch-
nath, ,der Sammler Blanehets, und mehrcre Audere botanisirt

baben, und die sich allerdings vermoge der grossen Ueppigkeit

des Nieder- wie des Hochwaldes und weeen des Wechsels von

Wiesen und offenein Hiigelland alien Botanikcrn als eine reiche

Fundgrufre erwiesen bat.

Am 28. Januar ankerte die Elisabeth in Rio de Janeiro.

Hier wurden wlhrend eines acbttagigen Aufenthalf.es zwei Aus-

fiuge unternonimen: der erste wahrend zweier Tage auf den

Corcovado, die Gavia und an den heruhntten WasserfaH von

Tijnca, der zweite nach Petropolis auf der Serra d'Estrella (ehe-

nials jCorrego secco). Wahrend des Aufenthaltes in Bio war der

Kaiser von Brasilien auf einer Eeise nich den Kfistenstadten der

nordiichen Provinzen begriffen. Erzherzog -Maximilian beschloss

ihn aufzusuchen und traf ihn in Jtape-ininm. nachdem Rio am
5. Februar verlassen wovden und Espiritu Santo und Villa Nova
de Benevente angesegelt worden. Gesanvnielt konnte in diesen

Hafen nicht werden, Es wurde der Heimweg angetreten. Nach

einem fliichtigen Aufenthalte in Bahia wurde Pemambuco fur

zwei Tage beruhrt. ,,In einer theils sandigen. theils sumpfigen

Ebene gelegen, verlauft die Stadt gegen Westcu in "reiehen mit-

unter "pracbtiger Villcn von selionen Garten uingeben."" Die

Hfigel der Umgebung sind mit ilppigen Wiesen bekleidet und

von Catingas-Waldungen gekiOnt welche stellenweise. von Ge-

32*
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biisphen der grottesken Aninga (tylontrichardia linifera) und von

Fiicherpalmen unterbrochen bis zum Meere herabreichen. Es ist

Scbade, dass die Expedition \um iricht sammeJn konnte, denn

gerade Pernambucos classischcr Boden, auf dem einst Marcgrav

thatig war, ist noch keiner genauen Durehforschung theilhaftig

geworden. Am 16. Februar nahm man Abschied von Brasilien.

St. Vineente wurde nurbeiuebt, urn Kohlen einzunehmen; hierauf

ging die Fahrt nach Madeira. Am 28. Mavz betrat der erlauchte

IJrheber der Reise in Gravosa den Boden Europa's wieder, und

am 1. April lief das Schiff in Pola zw Abriistung ein, Aus
dieser Uebersicht der Reise crgiebt aieli. dass dem Autor des

vorliegenden Praehtvverkes nur verhaltnissmassig kurze Zeit ver-

gdnnt war, die botaniscben &ehatze Brasiliens zu heben, aber

urn so ruhmlicber ersebeint eine Ernte von 785 Numniern des

Herbam Davon kommen auf die Gefasspflanzcn 696, auf die

Gefasslosen 89. Es sind, mit Ausschltfss der Aroideen, deren

Bestiniinung sieh der leider seitdem verstorbene Gartendirector

Heinrich Schott vorbehalten hatte, 597 Arten. In Sehonbrunn

wurden (bis Marz 1864) 117 Arten aus Samen and Knollen zuv

Bliithe gebracht, darunter 20, die auch hn Herbario vertreten

sind. Sonach betragt die Gesammt-Ausbeute mit Ausnahme der

Aroideen 694 Arten.

Diese Pflanzeu sind es nun, welcbe in dem vorliegenden

Prachtbande der botaniscben Literatur dargeboten werden.

Die Einrichtung des Werkes ist sq getroffen, dass alle ge-

sammelten Pflanzen nacb Familien, von den Mimoseen an in

absteigender Linie geordnet, aufgefuhrt und eine Auswahl der-

selben dureb Habitusbilder und Analysen illustrirt werden. Die

kunstfertige Hand des Hrn. J. Seboth hat die Zeichnungeji ge-

liefert, welcbe in der bekannten Kunstanstalt von Anton Har-
tinger und Sohn in Wien sehr sorgfaltig und zart in Crayon

ausgefiihrt sind. Tab. 1—32 sind brillant eolorirt, die tibrigen,

t, 33— 104 schwarz. Die abgebildeten Arten sind mit lateinischen

Diagnosen und Beschreibungen, die bios angefiihrten mit den

treffenden Citaten versehen. Bei alien sind die Fundorte an-

gegeben.

Wir fugen hier die Liste der abgebildeten Arten nach

den einzelnen Familien bei, nebst der Zahl, welche aus jeder

Familie aufgefuhrt sind, weil wir glauben, den Botanikern, Welche

bich oicbt den directen Einblick in das von Sr. Maj, Kaiser
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Maximilian grosstentheils verschenkte Wei-k vcrschaffen konnen.

mit diesem Hinweisc nutzlieh zu sein,

Himoseae 5.

M i m o s a podocarpa Bth. t. 34.
i

P a p i 1 1 o b a e e a i 7X

Bauhinia brasiliensis Vogel t. 35.

amp t os em a pinnatum Benth. t. 33.

Chr ysobalaneat &
Rosaceae 1.

Mjrtaeeae 6.

Myrcia iwperatoris MaxiwiHcmi Wti-r. i, J.

(Julypiran th u s fastigiata Berg tab. 2.

Eugenia diantha Berg. tab. 36.

i

Mel&stomaceae 21

L as i a u d r a hnperatons Wwr. tab. 3.

adenostemon JDCl tab. 37.
f r

ilf i c o n i a Berqii Wior. tab. 4.
IX - *

Si a phi din m blepharodes Ww>\ tab. 38.

Glide mia saUcifolia Naud. tab. 39.

Lythrarieae 2.

£/ w p h e a ingrata Cham, et Schldl. tab. 40.

Oenothereae 3.

J v

s

h lata lurifolia ? Vahl. tab. 41.

Tropaeoleae L

OzalUeae 2.

Ochnaceae L

Gomph i a bracteosa Wwr. tab. 5.

Diosmaae 2.

Sophorbiaceae IS.

A s t r « e a glandulifera KL tab. 42.

Caper onia castaneaefolia Sf. Hil. tab. 43.

Cnemido sta chys patula Mart. tab. 44.

Sarothr o stachy s multiramea KL tab, 45

Balechampia Ilheolica Wwr. tab. 6.

Phyllanthus Thonningii Schum. tab. 46.
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*V

R h a m n e a e 2.

Polygaleae 5.

Poly gala ilheotica Wwr, tab. 51,

Sapindaceae 2.

lalpighiaceae 7,

Olaci&eae 1
Tamariscineae L

Hypericineae 2.

HarcgTaviaceae 3,

T i 1 i a c e a e 2.

Bfittneriaceae 2.

Malvaceaei.
Ma I a c h i a Gaudichaudiana St. JUL tab. 51.

Paronychieae 3.

Begoniaceae 9.

Begonia angulaia Veil. tab. 47.

,,
neglecta Alph, DC. tab. 7. -

arborest ens Maddi tab. 48.
' 4

., depaitperata Scholt tab. 49.'

„ scandens Dryand. tab. 50.

Csc &r b itace&A 3.

W i lb r a ndi a draslica Mart. tab. 51.

,4 n g u r i a Selloiviana Bekkhdl. tab. 52,

Loaseae L

L o as a parviflora Schrad tab. 53.

/

P a s s i f I o r e a e i

Pass If I or a Jtlechi Wwr. tab. 8.

fraakeaiaa«a»l
Tiolaceae 1.

Sauvagesieae 1.

I y,m phaeaceae L

Gapparideae 4.

Dilleniaceae 3.

Tetracera Breyneana Schlehtd. tab. 56

yristicaceae 1.

Mgr ist i c a Biciihyba ScJwtt tab, 57.

Loranthaceae 2.

Loranthus furcatits Mart. "tab. 58.

„ polyrhitus Matt. tub. 59.

4

t

i

4
\ *
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Umbel 11 ferae fc

Myrsineaei
r o b a n c h e> e L

Gesneraceae 5,
i

B esleria fasciculata Wwr. tab. 60.

Tapeinotcs Carolinea Wwr. tab, 9,

JMgnoniaeeae 5,

Bignonia Imperatoris Maximiliani WW* ^^ '#*

,, punieea Mart, tab. 61.

A r r abidaea agnus castas DC. tab. 62.

i> viresems DC. tab. 11.

icantbaceae 6.

D ipter acanlhu s offinis Mees tab. 12.

Aphelandr a oostachya Wwr. tab. 13.

Porteana Moric tab. 14

b c r i' e o g r up h I s h'a^uta Necs tab, • (53,

Scropbulariaeae 9.

Hater ant h I a decipiem Nees et Mart, tab. 64.

L i n a r i a Stunneri Bewtk. tab. 65.

Solanaoeae 13. .

Solanum jubatum Dun. tab, 66* -

(Jap is cum villosum Sendt t. 67.

J

G o n v o 1 v a la g
vu e S.

Asperifoliae 5

T o (4 r // tf u r t i a vlllosa Sahm. t, 08.

T e r b e b a c e a e 3.

Labiatae 10.

La c a udul a rotundifolitt Benth. t. 69. •

*
Asclepiadeae 3.

Apocyneae6.
Jasmineae L

J a s m i n u m Bahwnse DC. t. 70.

Gentlaneal.
Rnbiaceae 15.

Manettia cUbi/lora SchoU t 71.

Tocoyena bra»Uim$is Mart. tab. fa,-***
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Budge a macrophylla ? JBenth.\t. 73.-

Chomelia obtusa Cham, et Schlthtd. tab. 74.

Palicourea metallica Wwr, tab. 15.

„ densiflora Wwr. tab. 16.

Suter ia nuda Mart. tab. 17.
u m

Patabea capitellata Wwr. tab. 18.

Mickardsonia sparsa DC. tab, 75.

Lobeltaceae 2.

Cempositae 27.

Ageratum melissaefolimwDC. tab. 76.

Oocliniu m viUosum DC. tab. 77.

Mihania obo'vata? DC. tab.' 78.

H ac charts flocculosa' ScMchtd. tab. 79.

don to sperm u m Voydii Webb. tab. 80.

C lib a dinm rotttndifoUiwi DC* tab. 81.

Polygoneael
A m a r a n t a c ea e.

Celosia Brasiliepsis Moql tab. 84.

!

U r t i c i ft e a e 12. . ... , •

r *

• •

«

11

Cccropi a Leucocoma ? Miq: tab. 85.

Piperaceae 22.

Pep er om ia brackyphylla A. Dietr. tab. 82.

flexicaid'is Wwr. tab. 19.

rupestris HBK. tab. 83.

Pernambucensis Miq. tab, 20.

Taxiuae L
F a 1 n a e 3.

Pandaneae 2.

I s t a c e a e 4.

Helicon ia pendtda Wwr. tab. 21. «

Cannaceae 9.

C « w n a polyclada Wwr. tab. 22.

.

Eury a tylcs cotyledon Wwr. tab. 23. «

r c h i d e a e 34.

Plan olhallis truncicola Bcitb, fth tab. 104. f. IV.

% +

v

anthoxantha Ikhb. fiU tab, 114. f. I.

sagittate Kchb* #mfe> lCNkfUJ^ tv -* ** *
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Res t repia Miersii Echb. fil. tab* 104- f. V,

St el is Petropolitana Echb. fil. tab. 104. f. III*

net din m Imperatoris Maxim. Echb. fil. tab. 24,

Bromeliaceae 10.

Vriesea geniculaia Wwr. tab. 25.

,,
bituminosa Wwr. tab. 86.

ii carinata Wwr. tab. 26.

P iicai r n i a corcovadensis Wwr. tab, 27.

L a nip roco ecus Morocarpus Wwr* tat).- 28.

Crypt an thus undulatus Kl. tab. 87.

Alstroamerieaa L

Bom area sal sillo ides Rom. tab. 29.

A k ft r j Hid ii • S.

BmrmaftBi&eei« !.

DiotcoreaL
t * *

Diosco r ea fUiformis Grisb. tab. 83.

SmliaeUi 2.

Rapateaeeaei
CvmnellatMat 3. /

D ichor is and r a pubescens Mart. tab. 30.

Irieutieiieai L

Pacpalanthus torlilis Mart. tab. 89.

Cyperaotae 14.

Rhyncho spo r a sylvatica Wees tab. 90.

Nemo chloa elegam Wees tab. 92*

Gramiaeae 23.

Pan

i

cum gladiatum Wwr. tab. 31.

Olyra corcovadensis Wwr. tab. 95.

Pappopho rum vmcentianum Schmidt tab. 94.

Eli on m r se 5 Griseb. Schmidt tab. 93.

Ljeopotlacaat 6.

Lye op odium Martii Wwr. tab. 32.

f 1 1 1 § • • If.

Schisaea elegant 8*. tab. 96.



m
Dickson i a rubiginosa Klfss* tabv 97;

A spleni u m lineatam ? Sw. • *
-

„ srandicinum Klfss. tab. 99.

Neph r odium eriorarpum Dcsne. tab, 100.

Ncphrolepis rupescens Presl. tab. 101.

Ph eg op tor is Tolystichops Wwr. tab. 102.

Poly pod i u m microlepis Fee tab. 103,

Masci frondosi 11

Mascl 'hepattci 8.

Fungi 4.

L i c h e n e s 32.

Am Schlu^o dieser A'hzeige ktfnneri Vir nicht umhin, dein

Hru. Vcrfasser Gliick m wiinschen, da§s er, unter Besiegung

maimigfacber Sehmerigkeiteix und naeh einev langeren Uiiter-

breehung (durch cine id amtlichet: gtjellung Ausgeffihrte Reise

nach Mexiko) das Prachtwerk zumSchlnsse gsbracht bat. Es ist

Uasselbe ein Document von dcr grossmftthigen Hingebung evnes

deutichen Fttrsten an die Wissensehaft, Wenn jemals gehofffc

wcrden konnte, dass die nur in Bruchstiicken auf uns iiberkoni-

menen Arbeiten des Hernandez zur JS^tfrrgeicliichte Mexiko's

in der unserer Epoche eptsprecheiiden WeiW; veryollstiindigt und

weiter ausgefuhrt werden wurden, so war es unter der Aegide.

dcs Kaisers Maximilian.

Bryologische Keisebilder aus den Alpen
Von L. Molendo.

(ForUetxung.)
w *

9

(>. Brennkogl und Hochthor. .

i

Am reizenden Morgen de* 15. September wurde Heiligen-

blut verlassen, urn durch Ersteigung des Brennkogl 9540' dnen
schonen Einblick in die Verzweigungen und Gleticher des Gmm-
gloekners, der Fuschcr und Raurisev -Bergketkei* zu gewiunen.

Audi hoffte ieh das von Schwtgri cbeu (V 1802) bier ent-

deckte Brmht/theeium cirrhosam zu linden, von weleliem er uns
die erste sehr volIsMndige ' Beschreibuag j in, "Schultes be-

kannter Glockner-Bei-c p. 365 gegebeftVh^tf -,*-,, , %• «••*•.-'
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Wir gingen zur Gibberkapelle (5047 Kei!) und bogen von
da in das grasreiche Gutenthal hinein, aus welchem man liber

einen von Felswanden unterbrochenen Steilhang in das Becken
des kleinen Br etter sees rechts hinauf steigt. Ueber diesein

See, der kaum unter 8000' liegen durfte, kann man in mehreren

kleinen Scharten den Centralkamm (iberschreiten, urn in das

Gebiet der obersten Fusch undRauris zu gelangen. Rechts steigt

eine felsige Mauer auf mit dem Bretterkopf 8468 und dem
Gratteu 8641, links erhebt sich ein steiles grtinlich gefleckles

Horn, der Brenrikogl 9540, der gegcn den See herab in eine

unermessliche ausserst pfianzenarme Schutthalde von Chlork-

schiefer- und Serpentinblocken aufgelost erscheint, Uber welche

ein etwas beschwerliches aber gefahrloses Ansteigen auf den
Gipfel bringt. Nach Norden f&llt der Brennkogl mit furehtbaren

Wanden in das beruhmte Fuscher Eiskar ab. cr stebt als ein

anseheinend unnahbarer Gigant drohend im SMostwinkel dieses

henlichen Hochthales. Wo sein ostlicher Felskamra sich auf

der centralen Tauernaxe erhebt, lost sich voni Gratten jener

triimmerrciche Rtieken ab, der nordlieh fortziehend die Fuscb

vom Seidhvinkel resp. von der Kauris trennt und in welehe das

vielbetretene Fuseherthorl 7709 sich einschneidet. Die oberste

ode Parthie h«eisst das Behikar; natttrlieh lasst die Sage auch in

diesen dazu sebr geeigneten Truoimerhalden eine Cejiturie von
armen -Teufeln verschiittet sein, hier von wallfahrenden Pinz-

gaiiern, die ein Sehneesturm bis auf die Fuscher Wirtliiri von

alien lothen fur immer befreite. Hat man den Gratten, von

Westen her tiber diesen Scliutt hinwcg, auf seiner Nordseite um-

gangen. So tbut sich in der Tauernaxe das Hochtlior 8245 auf,

bekannt auch als Rauriser oder Heiligenbluler Tauern (= Pass)

und geziert dureh ein Crucifix, das die naive Volksanschauung

durch Behlingen mit Kleiderlappen gegen die rauhen Stiirme dieser

borealen Stiitte zu sehiifczeu gewohnt ist.

Yom Hochtlior nach Slid hinab gelangt man nnch einem

steiien Absteigen uber humosen Sehutt in ein Becken, das auch

hier Nassfeld heisst; der sich vom Centralgebiete her sam-

melnde Baeh.stiirzt in ein tiei'eres etwas sumpfiges Becken, das

leider nleht mehr besucht ward; wir zogen es vor, iiber die gra-

sigen Triften und durch felsige bewaldete Hange dem Tauern-

pfade nach Heiligenblut hinab zu fblgen.

Die bryologische Untersuchung des unterfen Gutenthales tiber

die Waldgrenze hinauf fiel hochst negativ aus. Erst in den Set-

\
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tenhangen, dber welche das Becken des Brettersees gewonnen

wurde (64—7500'), fanden sich unter vielen liier gewolinlichen

Moosen: Gymnosiomum curvirostre, Encal* eommutata, Cynodont.

virem, Ortliothecmm chryseon, intrieatum, Bariramia Oederi com-

pacta auf Cipollin.

Auf dcm Chloritschieter treten Andraea pctrophila, Grimmia
ovala* spiralis, Bacomitrium mdetimm auf. Der feine Schlick

uud das vom eisigen Wasser durchfeuchtete Gerolle des See-

beckens war von robusten, aber ausserst sparlich frucktenden

Formen des BacomiPrium sndcthum iiberzogen, oder von Dicra-

nam faleaium, Webera Ltukeigii, cueuUakt, Polytrie/mm sexangu-

lare, Brachythere turn glaciate urit einer niedrigen sammetartigen

intensiv-grunen Massenvcgetation bedeckt (77—8000'),

Im Gerolle des Brennkogls horte der Pflanzenwuchs mehr

und mehr auf, zwischen den locker iibereinander gehauften,

zackigen unverwitterten Trammel u ist selten ein Fleckchen

fur huaiose Anhiiufungen, audi durfte nur selten der Schnee so

weit abschmelzen als es eben im Spatsommer 1865 der Fall war.

Hier nun, dufteten noch einzelne Blumen des violettblauen

„Speik" oder der Primula ghdhwsa zwischen 8—8500 Fuss;

Brachythecium glaciate, trachypodhim trugen n©ch einzelne Frttchte.

Man kann hier alle moglichen Gesteinsiibergange der Glimmer-

und Chloritschiefer-Gruppeu studiren und sich von Serpentin und

sonst noch inanchem schonen Minerale priiehtige Exemplare ver-

schaffen. Vielleicht gibt uns ein tiichtiger Fachmann, der in

jenen Septemberiagen gleiclifalls diese Parthie untersuchte, Herr

Kustos Dr. Albrecht Schrauf, bald nahere Aufschldsse liber die

Bedeutung dieser interned iaren Gesteine. Bei 8800 wuchs auf

Chloritscbiefer Weisia crispula ueben W. wmpacta. Nahe am

Gipfel nahmen die Grossc und der lockero Zusainmenhang der

Blocke rasch ab: Hyprmm Hettfieri, uneinatum, cirrhosum, gla-

reosum, Weisia crispula. JMstiehium capillaceum, Webera cruda,

Saxifraga Budolphiaua — das war die Flora zwk^hen 92—9540'.

War auch die Besteiguug auf dieser Seite nieht von beson-

ders glanzendeu Kesultaten begleitet, so wird doch die geringe

Mtihe des Hinaufkomniens auf dem Gipfel des Brennkogels iiber-

reieh belohnt. Der Berg ist hoch, giinstig gelegen und so gehdrt

die Aussicht zu den herrlichsten. die es gibt, — graudios in der

Ausdehuuug und wunderbar schon in den naehsten Einzelheiten.

Uns gewabrte ein gunstiges Geschick hier sonnige wolkenlose

StumleD. In 'besouderer Pracht lies* die Kette der Fusebe* d3i*»
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berge vor uns, behangen mit steilen blaugewurfelten Gletschern,

bekriJnt von dunkelbraunen, ktthn und sehaffkantig gemeiselten

Gipfelformen. Der stoke Zug vom Wiesbaehhoin 11317 und der

hohen Docke 10518 allein konnte hier jede Mtthe vergessen

lassen, audi wenn nicht zur Linken der herrliche Gloekner-

kamra ') sich aufbaunite , und wenn nicht links draussen der

liebliehe Spiegel des Zellersees 2381 heraufgiiisste. Es ist

eigen . dass das Ange mm denr endlosen und do'eh so selten

siehtbaren wilden Wogenieltlage der unbeknniiteii Gletscher

und Felskamme so gem und iiamer aufs Keue wieder auf

dieses v ruhige Seebild xuruekfluelifet , als konne es niu* au$

ihm Sammlung and Kraft zu neuein Sehauen gewinnen. Den

ergreifenden Zauber soleher Hiaglscher Linien vermag koine

Feder reeht wicderzugeben, aber begriffea wird er von jedem,

deni selber eine^ sehonc Stiinde ml' eisuropanzerten Hochzinnen

gegonnt war.

Darum zuriick vom Genuss.e der Erinnerung zur bryolo-

giscben WirklichkeitI Wir, d. h. Freund Bachmann und ieb

berietben doch endlieh. was zu thun sei. Man konnte, wic

Schwagrichen gethaii,. fiber den Kloben 9653 zuriickgehen;

dabei hlitte man vielleicbt die Re>te jener mysteriosen Knappeu-

hutte passirt, welche dew Anscheine nach schon Schwagrichen be-

merkt hat und aus deren aunoch unaufgehellter Geschichte jeden-

falls hervorgeht, dass Noth und Habgierden Meiiseheii fruherzum
Gletscherwanderer niacben als mm wissenschaftlicber Drang. —
Oder inaii-wandte sich nach Ostein wo das unbekannte Beinkar

viel subnivaleRoinantik versprach, um heute noch bis zumHeili-

genblnter Tauern zu gelangen. Daraals nun war meine Ansicht,

dass auf dem Kloben wenig zu erwarten sei — jetzt, naehdem

icb horte, dass cr oben ein griinendes (?) Hoehplateau und Kalk-

lager besitze, denke icb anders. Es diirfte an ihm die hochste

Kalkerhebung dieser Alpen sein, somit ist er„ wegen oberer

Vegetations-Grenzen allein schon wichtig. Wir, d. h. Bacb-
mann und Autor beschlossen damals die zweite Route und der

dritte Genosse war so freundlich. keine Opposition zu machen;

er war nemlich kein Deutscher.

Es wurde also, an Brachytliecium cirrhosum und^ alien Ue-

1) Den ten hier, wie auch von West und Slid aus xeichnete, und der von

d^eeenj erhattenea Siandjronkte ay# , wo die graze Hone d«r Bsmwrui\htemt

w*nd svirkt, else etfenso flrelstertige ^ $asisfc*tolfc KatVor M*e£
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berg&ngen in Funkii x
) vorfiber, vom Gipfel nach Sfidost fiber

das leidige Steingerolle herabgewandert, und der Ostkamm unter

dem stolzen Serpentin-Horne verfolgt. Die zunehmende Rauheit

des Kammes, an welchem fast Dur Didymodon rufus 88-8400'

bemerkt wurde. zvvang uns tiefer herabzugehen, und fiber kleine

Gletscberfelder, viel ^tciles grobes wie feines Geioile rapid vor-

dringend, itanden wir cndlich an einer mindestens bei 8200'

hohen Seharte. Es ging also nach niaiiclier Woche wieder ein-

mal auf die venvitterungsfiihigere und soinit erquicklicbere Nord-

seite des CeutralktuniHes Irim'ibev, und zwav auf jenen Fleck des

Plnzgaues, den man fa>t niit gleiclieni lleehte der Fuseh oder

der Kauris zurechnen Konnte. Steile Hange, „ machtige Stein-

reuseu von verschiedcnen Glimmers* 11 ieft* i va rietaten ™& auch

Talkeehiefer Widen das Terrain. Ich hielt mieb mogliehst nahe

am Grate, erreiclite bald die zweite Seharte und dann fiber die

zertriimmerte Nordseite des G ratten 8641 hinweg den bekannten

Tauernpass. Die Parthie durcli das ,,Beinkar' ;
ist reich, ich

bedaure nor, dats ibin kein ganzer Tag- mehr gewidmet werden

konute. Dies Heiligenbluter Bergrevier ist so ausgedehnt, und

wie viele vielleicht dankbarste Stellen sind noch unbetreten oder

zu entdecken

!

Hier finden mek in ganz besonderer Schonheit die Formen

von BracJiyllecititu Funhii^ bald derber gedrangter und

geschwarzter bei goldsehimmernden Innovationen; bald aber auch

durchweg bleicher gefarbt, voin Oriinen und hell oder feurig

Goldgelben kaum hf# llellbraune verbleichend. Es ist wie aus

dem bisher Eeobachteten uberhaupt hervorgeht, in den Farbim-

gen dieser Verwandten kein irgendwie konstanter Unterschied

zu bemeiken. Auch in Jsvtz. Hohlung und Sagung des Blattes,

in der Lange und Direction der haarformigen Spitze ist keine
Differenz hoheren Grades oder von einiger Constanz wahrzunehnien.

Die' Art der Verzweigung und Grosse der Axen aber scheint

zum Theil von der Menge verwendbarer Nahrstoffe abhangig,

zurn Theil von der Direction der Axen: so ist vom Brennkogl

bis zum Hochthore in freieren humusarmen oder von anderen

Moosen besetzten Felsritzen die Pflanze stets von niederer

Struetur, Aeste im Verhaltniss zur Lange dick und vom gedrang-

teren Laube tumid er. Daeeecii. wenn die Axen auf besserem

1) Ich fand an Slattern ein und deseelben Stengels die Zellen kiirzer

oder langec , d. h, mehr denen von Cirrhotum oder denen von Funkii ent-

spveehendl ..•;'..". .,,.*-
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Roden nicht von anderen Pflanzen gestort . werden,. verssweigen

sie fe tarker. mit meist fastigiirten ; dicht an&nander liegenden

Amimti die sich deutlicher zuspitzen; einzelne verlangern si£h,

sclilagen bier oder dort Wurzeln. up je .nachdem diesen oder

eiuen aadern Yerzweigungstypus zu wiederhojen. Wie aber die

Axen zu langerem Kriechen gezwungen werden, werden^ie immer

clUnner und naekter, die Blatter kleiner, die Aeste sind selten und

einzeln oder sie bilden an diesen flagellenartigen Axen Busehel, vvel-

ehe oft dureb astiose Axentheile von t*~$ Zoll Liinge getrennt sind.

Audi der Fall tritt. tin. class sich eine solche Axe am Ende in

eine Vielzahl flagellenartiger Ae&le aufloit; clan kommt gem an

Slengeln vor, welche liber einen Stein hinabhangen und sich

dann in schattigen liuniuiieieheni Boden senken.

IcB finde unter dcm Eindrncke dteser zahlreichcn Wahr-

nebmungen aueb in den Tauern Veranlassung, meine in den

Algauer Moosstudien pag. 93 f. aufgestellte Formenreihe

von B. cirrhosura Schwgr. aufrecht.zu balten .Die Forme

n

aber ties Brennkogl und die der obersten Fuscb scbliessen sich

dann an die Varietaten Br. , FmiMi mdrli. Molendii (§eh i ra-

pe r) an.

(Fortsetzung folgt.)

.
'I % e

-V ? T i
i.

1

V e r 2 e i e li n 1 s s
\

der im Jahre 1866 ft\r die Sammlungen der kgl. botanischeo
4

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

nen:

113. 51. Jahresberkht der naturforsch. Gesellschaft in Em den 1866.

114. Festschrift der naturforsch. Gesellschaft sm
;£md enifei. --

Schidtz-Bip., Prestelia.,

115. Cesati: Elenco systematico di alcune piante dei luoghi di terra santa.

116. Jalirbuch des Oesterreichischen Alpenvereines. Redigirt von G«

Freih. von Somniaruga. 2. Bd. Mit 6 Beil. Wien 1866.

117. M. Seubert: LehrbucVder gesammten Pflanzenkunde. 4. verm, und

verb. Aufl. Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. Leipzig

und Heidelberg. Winter'sche Verlagshandlung.

118. Bryologia javanica Lugduni-Batav. 1866. i'asc. 49. 50.

119. Kab'eaftorst: Fungi europ. Sen II. Cent X. XI Dresden 1866,

120^ Parlatore: Le specie dei Cotoni. Firenze 1866. 4°. mit 6 Taf. in

Imp. Folio, deren 5 in schSnem, in Paris ausgefiihrtem Farbendruck die

verschifcdenen Gewacb.se darstellen % von wejehen die Baumwojie^ge^
** wonneVwiraV/ '.'*/*.>

r* i *
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Herr S. 0. Li nd berg ia Lund tkeilte mit:

131. Lin

d

berg: 0m de europ. Trichostomeae. Helsingfors 1864>

1*2. — Botan. bydrag till Finlands Klimatologi. Helsingf. 1865.

123. -- Bidrag till Skandinav. Bryologi.

124. — Om de officinella barkarne.

125. — Om Epipterygium.

126. Berggren: Jakttagelser flfver Afossornas fflnlttsa fortplanting. Lund
1865.

127. Ausserdem 6 Separatabdriicke aus Oefvers. af Vet.-Akad. Forh. von 1863

1864 und Botan. Notiser 1865.

128. Eohrbach: Ueber den Bltithenbau und die Befruchtung von Epipo-

ffium Gmelinl Gekrdnte Preisschrift. Gottingen 1866.

129. 7. Bericbt des Offenbach er Vereins far Naturkunde. 1866.

130. Sitzungsberiehte dcr K, B. Akademie d. Wiss. MQnchen 1866. I. Hft. 4.

II. Heft 1.

131. Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft. Wien 1865.

9. Jahrg.

132. P. de Boer: Specimen inaug. de Coniferis Archipelagi indici Traject.

ad Rhen. 1866. 4.

inieife.
Soeben erscjiieo und ist durch alle Buchhandlungeb zu be-

jtiehen

:

Die Vegetationftverh&ltniMe der Provinz Preiutsen
and Verzeichniss der in derselben bisher gefundenen Pha-

nerogamen von Dr. C. J. v. Klinggraff. Zweiter Naehtrag

zur Flora der Provinz Preusseii. VIII. und 173 Seiteo. 8.

Eleg. brosch. Preis 15 Sgr.

Friiber erschien von demselben Verfasser:
i

Flora von Preusaen. Die in der Provinz Preussen wild-

wachsenden Phanerogamen nach nattirlichen Familien ge-

ordnet und beschrieben. XXXVI. nnd 560 Seiten. 8. brosch,

Preis t Rthlr,

Erster Nachtrag zur Flora von PreuMen, 116 Seiten.

8. brosch. Preis 10 Sgr.

Marienwerder, December 1866.

Eduard lievysohn.

Kedtcteox: Or. Herricb-Sciuiffe*. Dmck dcr F. N e ub a u e r'*efc*p JNiafc*
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'• Inliml*. H. Wydler : Morphologische MiifcKeHnngen. *-- Verkaufliche

Pflanzensamxplun^en. — Anzeige.
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Morphologische Mittheilungen. Von H. Wydler
*v

'J -Mft faR Y.'
* I .

1. Seh is an thus.

Inflorescenz. Die Beschrcibung, welelie ieh von der In-

znfSllige Auslassungen an Unklarheit undma^ hier ihre Berich-

tignng linden. Der Sachverhalt ist im Wesentlicheru folgender:

Der Stengel sowohl als sammtliehe Zweige cnden- in eine gestielte

Bluthe. Mil Ausnahme der zwei obersten Priiuanzweige des Sten-

gels tragen aile ubrigeu Zweige gleicher Ordnung, je naeJi ihrer.

tieferen odcr hoheren Rtellung am Stengel eine grossere oderge-

ringere (mindestens 3) Blatterzahl. Jedef'dcr 2 bberstcfo 1Rvteig£,

welche als reine BKithenzweige auftreten hingegeh tr&gt deren

nuf 2,< welche hier als VorblHtter
;

fiingiren. Die 2
>:

obersten Sien-

gelbtatter sind meist von nngleicher Grosse ttnd auctt verschie-

dener Form. Das nntere ist "irochfiedtespaltigY (las obert) g2-

wohnlich ungetheilt, elliptiseh odei" oval. Wie es bei den Sola-

neen haufig vorkommt , vvachst das letztere an seinerii resp. Zweig

eine , Stirecke weit (bis V* Zoll) hinauf, ersdi#int also nicht mehr

stengelstandig. Dadurch hat es nun den Sehein, als ob das

zweitoberstfe das oberste sei. Die der Gipfelbluthe vorausgehende

Blattstelluttg und ihr Anreihungsverhaltniss an den Keleh dor

Gipfelbluthe lasst keinen Zweilel tibrig , dass. jlas oberste gc-

Flora 1866. \
33
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wflhnlich anwachsende Blatt noch mit zum Stengel gehtire, selbst

wenn nicht einzelne Falle voikirinen, wo es wirkiich noch seine

Normalstelle einnalrine. Die Zweige aus den Aehseln der belden

Stengelblatter sind iniotern von elnander verschieden , als der

des obersten tine cinfache Wiekel ist, der des zweitobersten ein

Dichasium. Die 2 genannten I>luiheiizweige bilden am Ende des

Stengels eineGahel mil ttnglekh grossen Zweigen, in derenWiv.-

kel die frij>felblilthe des Stengels fallt. Die beiden Gabelzweige

entspringen ziemlich auf gleicber Hoiie, diilit unter dem Stiel

der Gipielbliithe. Der zweitoberMte von Aniang an kraftigere

Zweig jriehtet sich schon frtihzeitig senkrecht auf, seinen schwii-

clfPVn Nachbar, den obern Zweig'— die eiufache Bllithenwickel

bei Seite drangend. Die Bllithenwickel wird so zn eirier

Inflor. oppositifol., indent sie sich dem Tragblatt des untern Bltt-

thenzweiges gegenuberstellt. Der zweitoberste Zweig bildet den

Aofang eines Sympodiums, welches sich itn weitern Verlauf sei-

ner Auszweigung uber dem Stengel aufbaut und dessen unmit-

1 elbare Fortsetzung zu sein scheint. Wir wollen die weitere Ver-

zweigung dieses Zweiges ntch etwas naher iusAuge fassen. Er

tragt 2 zu seinen Tragblattern reclitwinklig gestellte Voiblatter

und endet in eine gestielte Bluthe. Seine Vorblatter sind von

verschiedener Grosse und Form. Das gro>sere ist gewohnlieh

licderspaltig, das kieinere cinfach, elliptiseh oder oval, das gros-

sere steht basilar an seinem Zweig; das kieinere ist an seinem

vesp. Zweig eine Streeke we^ binaufgewaehsen !

). Wie aus der

Kelchspirale der Bluthe des Zweiges hervorgeht, ist das grossere

das untere oder erste Vorblatt, das kieinere das obere, zweite.

Aus di«sen zwei Vorblattern geht eine diehasiale Auszweigung

liervor, jedoch sogleich rait ungleich grossen Gabelzwei;. en. Der-

jenige des ersten Vorblattes ist nainlich der stiirkere; es ist der

homodroire Zweig; er richtet sich senkrecht auf und drangt den

Zweig aus dem zweiten Vorblatt bei Seite. Dieser, eine eiu-

fache Wiekel, kommt dem untern Vorblatt (dem Tragblatt des

geforderten Zweiges) gegeniiber zu stehen, und wird zu einer

Inflor. oppositifolia. Diese Verzweigung wiederholt sich nun aus

je 2 Vorblattern (einem girossern und kleinern) noch oft (bis

15 mal) stets in gleicher Wei o und zwar constant mit Vorwal-

1) Es wiederholt sich also hicr dasselbe Verhaltniae von Grflase, Gestalt

und Anwachse'iu wie wir ee fiir die 2 obersten Stengelblatter keunen gelerut

baton.
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ten der ersten homodromen Zweige. Indem sich diese, all die

geftrderfen, senkrecht aufrichfen, vcrketten sic sich zu einem

sehr gerade gestrcckten Sympodium twit Sehraubelwuchs^ Dabei

wird der obere schwa eh ere Zweig, die einfache Bltithenwickel,

ganz wie an der ersten Auszweigung constant beiseits gedriingt,

sie wird zu einer Infi. oppositifolia, welche sich immcr dem er-

sten Vorblatt jedes Zwe'ges gegenuber^iellt. — Die Schraubel-
t

zweigung vollendet ihren Umlauf in vier Schritten, sie beginnt

also mit dem ftin ften Schritt aufs ^eue. Es fallen mithin je die

ffi-nften Vorblattpaare und Bliithen des Dichasiums ubereinander.

Diese urspriingliche Stellung der VorbliiUer verandert sich aber

bald. Rechtwinklig namlich wie sie anfangs zu einander standen,

werden ihre Winkel inimer kleiner und die Vdrbliitier kommen zu-

letzt ih Eine Ebene senkrecht tfbercinander zu stehen. Dieses ist

zwar nur fur die untern grdssern Vorlrliittcr rechf. angenfallig, indem
sich die obern kleinern, ihren resp. Zvveigen anwaehsenden Yor-

blatter dem Auge cntziehen, ihre Stellung aber dureh die ihnen

zugehorige einfache Bltithenwickel aneedeutet wird. Am Svm-
podium, das einem eirifachen Stengel ahnelt und oft bis 2 Fuss

tang wird, temerkt man gleichsam, wie durch Internodien ge-

trennt (in Wahrheit von Zweig zu Zweig) auf der cinen Seite ein

filalt, auf dcr gegenubei liegenden cine horizontale Bluthenwickel.

Die 'Blllttef cfnerscits, die Wickeln anderscits bilden am Sym-
posium 2 einander gegenuber liegeude Langsrcihen; sie fallen

in eine und diese! be Ebene. Wolil ist es nur einer yehwachen

und kaum in die Augen falleudcn Drcliung des Symj odium ? zu-

zuschreihen, welchc jenc Ueherein:r:der>>tellung von Vorbliittcrn

und lilutlicnwickcln bewirkt. Irre it'll niclit, *m scluinL die Dre-

hung dem birigen Weg der l>lutt>tellnng zu folgen.

"Jeder obere Zweig dos Dick- shuns bible! s-ieli als Wickel

ans und bier gelten nun die langst gckannten Cre/etze Jur diese

Verzweigungsibrm. Jedo BliUhe tragi. 2 Yoii latter. Wahreml

aber bei der vorwalienden Schraube!zwcii;uni» d:ts orMe Vorblatt

(h\s grimerv isr. m* unigekehrt in tier Wickel das zweitc. Wie

bei der Schraubel der goforderte Zweig an/ dem ersten Vorblatt

ansgeht, so bei der Wickel aus dem zweiten. Walrrend innerbalb

der Wickel das erste Vorblatt seine urtprunjiliclie Stelle behanp-

tet, so ruekt bingegen das zweite bis zu dem untern Vorblatt der

inichst fblgendeii Auszweigung hinauf; es kommen mithin dadurch

am Sympodium je 2 Yovblatter. die verschiedeiien Achseu ange-

horen, zusammenzustehen, und bilden das Verhalten, welches

33*
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man bei den Solaneen als folia geiniuata bezeichnet hat. Das

Sympodium der Wickcl ist sdiwacb im Zickzack- gebogen und

tragt bis 14 Bluthen.,. Die Glicder desselben bilden sicli aus dem
untersteii (unterhalb der Vorblatter gelegenen) Internodium der

successive von elnander abstainnienden Bluthenzweige; das oberste

sehmachtigere dio Bliithe tragende Glied wiift sich nach Wickel-

art alternative nach rechts und links. — Was endlich die Wen-
dung der Bluthen des Dichasiuin (und der Wickel betrifft, so ist

(der Beobacbter an der Stelle der Bliithe gedacht), die Spirale

der, rechtsen Bluthen linklaufig, diejenige der linksen rcchtslauiig.

Sie entspricbt derjenigen der Caryophylleeu , wie iiberbaupt

der Mehrzahl der Dicolylcn si it dicliotoniein Bluthenstand. Die

Bluthenzweige aus dem 2 obersten Stengel- (und Zvveig-) Blattern

verhalten sich auch was ihre Wenching betrifft, am haufigsten in

ahnlicher Weise wie die aus den Vorblattern. Unter 38 darauf
A-

bin untersuchten Fallen fanden sich 35 Falle rait gegenwen-
' diger Blattstellung der beiden Zweige ; dabei war der zweit-

oberste zum Stengel homodrom, der oberste antidrom. Jn drei

anderen Fallen waren beide Zweige unter sich und mit dem Sten-

gel gleicher Wendung.
Nicht ganz selten findet sich in der Achsel des er&ten Vor-

blattes des Dichasium ein unterstandiger accessorischer beblat-

tcrter Spross, den ich aber nie blqhen sab. Unter 16 accesso-

rischen Sprossen zeigten sich 10 mit dem Hauptspross gleich-,

6 zu ihni gegenwendig.

Bliithe. Die Stellung axillarer Bluthen bei Schizanthus

entspricht der bei pentamerischen Bluthen am haufigsten vor-

kommenden, mit dem zvveiten Kelchtheil median nach binten,

d. h. die Bliithe ist hintumlaufig. Wie oben bemerkt, gehen der-

seib/jn 2 (unter l

/ 2 Dir.) rechts und links gestellte Vorblatter

voraus. An das zweite Vorblatt schliesst sich dann das erste

O 11/
Kelchblatt durch eine Prosenthese von ——- an, d. h. mit

einem Debergangsschritt von 13
/2 . Die Kelchblatter decken sich

in der Knospe deutlich nach */*- Aucb ihre Grossenverhaltnisse

entsprechen alsdann ihrer genetischen Folge, indemtlie 2 ersten

die grossten, die 3 iibrigen stufenweise kleiuer sind. Entfaltet

gleichen si$ sich mehr odertweniger aus. Die Blumenkrone
bietet, was das Stellungsverhaltniss ihrer Abschnitte zu den

Kelchtheilen betrifft der sichern Bestimmung insofern einige

Schwierigkeit dar. als die Zabl ihrer Abschnitte, selbst bei der-
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selberr Species, nichl selten vcrandcrlich ist Hat man aber den

Kelch einmal richtig eingesefzt, m fallen diese Schwierigkeiten

grossteufheils weg. in&besonderc wenn man auch die Nervatur

der Corolla bei der Bestiminung zu Hiilfe zieht '), Es ergibt

sleli alsdann, dass die Bluthe von SchimntJms iiberhaupt und
die Corolla insbesondere, ganz demselben Typus folgt, wie er fur

die Mehrzahl der Solaneen gilt, zu denen unsere Pflanze un-

zweifelhaft gehftrt. Die Corolla zeigt bilaterale Symmetric (Zy-

goinorphie) ganz wie bei BrowaMia. Scdpiglossis. Solatium eitrufa

lifoliam und raanche Arten von Nicotiaua mit Hinneiguiig zu la

biaterBltithe, IhreTheilungsebene schneidet daserste Kelchblatt.

Die Symmetric der Bliithe wird Imuptsachlieh durch die

Bildung der Corolla hervorgerufen ; der Kelch nimmt kaum oder

iiur- wenig damn Theil. Ausgesprochener ist hingegen die sym-
fa

mefcrische Verfcheilung der Stamina, deren 5 vorhanden sind,

wovon 3 steril. Die Stamina sind so vertheilt, dass von den 3

sterikn das kiirzeste vor das crste Sepahun fallfc; die 2 grtfssern

steillen bilden mit den beiden fertilen ein didynamisches Ver-

haltniss; sie fallen vor die Sepala 2 und 5. Die beiden fertilen

btehen vor Sepalum 3 und 4. Die beiden Carpideu fallen in die

Theilungsebene selbst. Sie entspreehen wie bei den meisten So-

hween einejn zweiten Frnchtblattcyklus *).

Es wfirde unnUtz sein, bier noch in eine detaillirte Bescbrei-
1 bung der Corolla cinzutreten. Ein' Blick auf fig. 2, 3, 4 wird

mit Hinzuziehung der Erklanmg hinreielien, urn fiber ihre Be~

ziehung zum Kelch und zu den ubrigen BHithentheilen sieh einen

klaren Begriff zu maphen.

Es bleibt noch ttbiig, einen Blick auf die Bescbaffenheit der

GipfelbHithe des Stengels sowohl als der Bereicherungszweijfrzu

werfen. Sie ist symmetrisch gebaut, ganz wie die Seitenbliithen.

Die Anreihung ibres Kelches an die vorausgehend
(

$
/s oder 5

/«)

Blattstellung geschieht ohne Proseiithese. Die symmetrische Thei-
lungsebene derselben geht ebenfalls durch das erste Kelchblatt

und durch die beiden Carpideu. Die Vertheilung der "Stamina

ist ebenfalls ganz die der Seitenbliitben; selbst die Verstaubung

1) Die Nerven der Petala, welche sich an der kurzen Rohre der Corolla

abwjirts erstrecken, sind nicht alle gleich deutlich ausgebildet. Am deut-

lichsten sind es die Nerven der die Oberlippe, weniger der die Unterlippe

bildenden Abschnitte.

2) Hyoscyamus bcMlzt den ersten FruchtblaUeyklus, Nicotiana quadri-

valvis vereinigt beide Fruchtblattcyklen in derselbta Bliitb*
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tier beiden fertilen Antheren koninifc mil der der SeitenbliHheu

tiberein. Die Stamina btiiuben successive; das zneril staubeude

fallt vor Sepaluni 4; darauf staubt das vor Sepaiuin 3 liegeude.

Die Verstaubung Dutspricht nrithln nicbt der geuetischen Folge

der StaubbL, denn das zuerst stiiubende ist genetiseh das zweite

das naehher btiiubende das erste. Bei den aufeinander folgenden

Bliithen der Wickel ist naturlieh die Verstaubung die entgegen-

gesetzte. Die beiden BllUhenreihen der Wickel verstauben unter

sich syinmetrisch *).

Bentham (in DC. prodr. X. 202) und Irmisch (bot Zeitung

1847 S. 659) geben ebenfalls eine Erklarung der Bluthenbildung

von Schizanihits, welche von der meinigen abweicht. Indem sie

die vordere und hintere Seite der Bliithe init einander verwech-

selten, nannten sie an derBlumenkrone Oberlippe was Unterlippe

ist und umgekehrt. Beide nehmen ubrigens an, die Bluthenbild-

rag sei typiseh diejenigc der Antirrhineen, wohin Bentham anch

die ganze Gruppe der Salpiglosseen rechnet, wahrend sie sein

Landsmann M i ers ganz riehtig zu den Soianeen zieht (in s. Jllustr,

of Soutli Americ-Plants). Der Unterscbied in der Bluthenbildung

zwisehen den Soianeen mit synimetrischer Bliithe und den An-

tirhineen (Labiaten etc.) ist ein sehr wesentlicher. Es schneidet

niiailich bei beiden die Theikuigsebene , bei ubrigens gleicher

Einsetzung der Bliithe, ganz versehiedene Bliitbentheile. Beiden

Soianeen gebt sie, wiebemerkt, durch den, ersten Kelchtheil (den

funften Kroneirabschnitt und die Carpiden). Sie bildet mit der

Mediane der Bliithe cinen spilzen Winkel. Bei den Antirrhineen

schneidet sie hingegen das zweite Kelehblatt (den ersten Kro-

nenabtchnitt und die Carpiden); sic fallt mit der Mediane zu-

sanpneu. Auch die Stamina verhalten sich in beiden Familien

vcrschieden. Bei den Soianeen fallt, wie schon oben bemerkt,

der kiirzeste oder auch sterile (bei Browallia und Franciscea

i'ehlschlagende) vor Sepalum 1, bei den Antirrhineen vor Sepal. 2.

Bei jeneu ist es genetisth das vierte y
bei den Antirrhineen das

fiinfte. Bei den Soianeen fallen die beiden grossten, bei Sehis.

allein 'fertilen Stainina wo die Sepala 3 und 4; der Genesis nach

sind es das erste und zweite. Die 2 kiirzern oder auch paarig

1) I>ie Verstfcubungsfolge bei den Soianeen ist Hianchen Veranderungen

rnitenvorfrn. die von anm-rn Verhiiltnissen {Wanne etc.) abhangen raftgen.

I>ie in di-r Flora 1851. Tali. V. Fig. IB angegebene i&t jedenfaUs nicht

die hauligste. leii gebe Tab. V. Fig. 4 deshalb eine iieue Fig., welche diu

Verst&ttbuncM'ulfl* each neiKTclincs wiederholtcii Beobaohtungen erlautem $q!L
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Bterilen vor die Sepala 2 und 5 fallenden Stamina entsprecben

gcnetiscli dew diitten und fiinfteih Bei den Antinhineen fallen

die heiden vordereu, grossein Stamina vor die Sepala 1 uiid 3;

sie ent!?preelien genetisch deni vicrten und ersten. Die 2 obern

kurzern Stamina fallen vor die, Sepala 4 und 5 und sind gene-

tisch das zweite und dritte. "Die Verstaubung der Antheren isfc

in beiden Familien langs die Theilungscbeuc (wenn man bei den

feSolaneen das kiirzeste Stamen ausnimmt) aufsteigend, bei den

Solaneen schreitet sie aber quer durch die Bltithe, gerade hip*

gcgen bei den Antirrhineen.

2. Cor i sp e r m u m h y sso p i foli u m L. <

s

Die BlUtken dicser Pflanze besehliesscn ein zweites Achsen-
^system. Sie cntspringen aus gruiienzii eodstandigcn Zaplen ver-

eftiigten Hochblattern . und gehoren zu den minder begabteii,

indem ihnen oft alle Kelchblatter bis auf eines fehlen, die Blu-

menkrone ganz schwindet und auch von den StaubblUttern nicht

inuner die voile Zahl zur Ausbildung gelangt. Dass in der Bliithc

die Funfzahl herrsche, geht daraus hervor, dass diese Zahl bei

vollstiindiger Ausbildung vonKelehund Staubbliittern verwirklieht

ist. Die Bluthe ist ohne Vorblltter, aber die Analogic mit ver-

wandten Pflanzen (z. B. Polycnemum) sowie auch die Kelchstel-

Jung lassen scbliessen, dass sie typisch anzunehmen, aber nicht

zur Entwickclung gckommen seien.' Doll (Bad. Flora p. 618)
i

machte bereits in seiner Beschreibung von C Marshallianum,,

welehe ich nicht lebend vergleichen kounte, die Bemerkung, dass

bei dicscr Art, wenn sieh mehrere Stamina ausbilden , sieh zunachst

ein hinteres, dann ein vorderes Paar entvvickelu. Ganz so finde ich

esaueh fur C. hyssopifol Aber auch der Kelch verhilt sieh so bei die-

ser Art. Man tritft nlinlich Bluthen bald mit J, bald mit 3, tail mit

5 Kelchblatterh. Sie erscheinen als weisse oder blassrothe hau-

tige Sehfippcheu. Von diesen ist das hintere in der Mediane

liegende oft alleiu vorhanden; kommen 2 andere hinzu, so stehen

sic ihm zunachst und bilden ein hinteres Paar; sie sind kleiner

als das hintere, Nicht selten tritt nun, um die Fiinfzahl vpll-

stacdig z\\ inaehen. noch ein vorderes noch kleineres Paar hiniu.

Das Fehlschlagen der Sepala schreitet also in der Blfltbe von

vorn nach hinten. und ganz ebenso verhalt es sieh mit den

Staubbl&tteni. An den mir zu Gebote , stehenden Exemplaren

land ich selten 2
:
moist 3, oft 5 StaubbUitter ausgebildet. Sind

3 vorhanden, so fallen sie vor die 3 hintem Sepnla; kommca
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nodi 2 hinzu, so gehoren >sie den 2 vordern Scpalcn an. Ent-

syrechend Hirer Ausbildung vcrlialt sich auch ihre (avSma und

ihre Yerstaubung, Diese gcschicht successive. Sie beginnt mit

dem grossten median naeh hinten gelegenen Stamen und sehreitet

alternative langs der Mediane der Bluthe nach vorn. Wlhrend
des Staubens verlangern sich die Stamina ; der hinterste ist . der

langste, die bciden vordersten die kiirzesten. Die Verstaubung

sehreitet bald nach rechts, bald nach links fort, was wohl mit

der Kelcbspirale in Beziehung steht, nach dem Schema:

1 v * 1

2 3 1 und 13.2
4 5/ V 5 4

Die Grossenvcrhaltnisse des Kelcbs und der Stamina sowic

die Verstaubungbfolge der Ietztern sindesnun, welehe die Bluthe

von C. Jiyssopifol zu einer bilateral symmetrischen (zygemorphen)

gestalten , vielleicht das einzige Beispiel in der Fainilie. Und
zwav fallen bei ihr Mediane und Theilungsebene zusaimnen !

).

3. Ueber die Bltithenstellung einiger Papllionaceen.

Die Bluthenstellung besonders derjenigen Papilionaceen mit

einseitswendigen Bliithen bietet der sichorn Bestimmung manclie

Schwierigkeiten dar, die darin begrundet gjrM^ dass bei oft vor-

zugsweise in die Breite entwickelter Blutltenstandsaxe (Hochblatt-

axe) die Bliithen eine einseitige Verschiebung erleiden, dass ferner

durch ungleich hohes Anwachsen der Bliithen an der Axe ihre

genetiscbe Folge verwischt wird. Einseitswendige Bliithen, durch

ein einseitiges Waehsthum der Axe hervorgebracht
v
kommen be-

sonders haufig bei den distichophyllen Papilionaceen vor (bei

1) Hebenstreitia dentata hat ebenfalls nur das hintere mediane Kelch-

blatt ati8gebildet;*J/0H0/ijpft chenopodioides Moq. veriialt sich gerade um-
gekehrt wie Corispermum. Die vorblattlose Bluthe 1st noch einfarher als bei

jener gebaut. Bei Zwitterbliithen ist nur ein einziges und zwar median nach

vorn liegende. Kelchblatt und ein vor dasselbe fallendes Stamen vorhanden.

Die 2 Carpiden fallen in die Mediane. Nnr einmal fand ich in einer Mittel-

hliithe des DicUasiums ein eeitliches Sep&lum und ein vor dasselbe fallendes

Stamen. Da das einzige Kelchblatt bei dieser Pflanze median nach vorn liegt,

so miissfce man , uahme man typiseh 5 Kelchb!. an , die Bluthe fur vonium-

iaufig halten. Es ist mir aber wahrscheinlicher, dass sie 4 mer. sei und dass

von den Sepalen und Staubblattern nur das vordere mediane sich ausbilde.

Rei Bitturn virgatitm variirt die Zahl der Sepala von 5—3; und einzelnc

BHitlien sind auf* ein einziges schief nach vorn stehendes und wohl dem
Skit!«».Sepalww augehttriges Stamen redueirt.
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Vicia Ervnm, Lathyrus Orobus), audi andere Pflanzcn zeigen

Verbreiterung der Axe und dadurch bewirkte Verschiebuug der

Bliithen. Ich will bier nur auf inaiiche Graser, Paspalutn, Panicum

und auf die Sympodien von TJrtiea, Morus^ Dorstenia, Ficus, auf-

nierksam gemacht haben. Von Papilionaceen mit einseitswendigen

Bliitben will ich nur einiger Falle erwahnen, die ich etwas ein-

gehender stucjirt habe. Es ist higr noch fast alles zuuntersuchen;

mochten andere Beobachter dazu die Hand reichen. Uei Vicia

cracca stehen die BJuthentrauben urspriinglich genau in der Blait-

achsel; Anfangs gerade, iiberhangen sie schon friihzeitig in der

Richtung ihres Tragblattes. Mit der Fmfaltung, wahrend welcher

der untere bliithenlose Theil der Traube sich bedeutend verlangert,

• werfen sie sich auswarts nach der Seite hin, welche das unterste

foliolum und die grpssere Stipula des Tragblattes tragt; uud zwar
so stark, dass die beiden ursprunglichen Bliithenzweigreiben zu-

letzt fast in eine Ebene zu stehen kommen nnd nur noch Eine

Reihe zu bilden scheinen, (Ueber die symmetrigche Verzweig-

ungsweise distichophyller Papilionaceen vgL man Flora, 1860, p.

\18. 22). Bei niederliegendem Stengel oder horizojitalen Zweigen

nelimen die Bluthentrauben zugleich eine aufrechte Steliung an;

ihr unterer bliithcnloser Theil dreht sich so, dass sammtliche

Bliitben aufwarts gekchrt sind. Der bliithenlose Theil der Traube

ist waUUeh ; der von den Bliithen eingenommene Theil erscheint

flach. Indem die Ruekenseite derselben sich besonders stark vcr-

breitert, werden die Bliithen nach vorn geschoben. Vor der Ent-

faltung stehen sie dicht in Reihen iiber einander und decken

sich die einen die andern. Mann eikeunt dann oftdeutlich6—

7

solcher Reihen (Orthostichen). Hat man die Bliithen von ihrerAb-

stammungsaxe entfernt, so ergiebt eine genauere Untersuchung,

dass sie bald eine */f Steliung eiuhalten, bald in weehselnden

dreigliedrigen Wirteln stehen. Zwar wird die Verfolgung der

Bluthenstellung durch die sehr haufig vorkomrnenden Metatopien

oft sehr erschwert. Erleichtert wird die Bestinunung, wenn man

sich von den Riefen der Bluthenstandsaxe leiten lasst; aufwelche

die Insertionspunkte der Bliithen fallen. Man kann alsdann

wenigstens die Orthostichen erkcnnen und aus diesen auf die

berrschende Bluthenstellung schliessen, Bei % Steliung ziihlt man
? OrthoFtichen; bei 3-gliedriger weckselnder Wirtel^tellung 6.

Die Insertionspunkte tier Bliithen steigen an der Axe oft in schie-

fen Linien auf. Wenn bei <ler 7, St. die Bluthen ihre Normal-

stellung eiuhalten, eo fallen auf je eine Linie alternative i und 3
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BHithen. Bei Wirtelstellung fulgen sich alternative 3 Wttihen.

Letztere Stellung koinmt liaufig vor. — Noch glaube ich audi bei

V. craccu Vn und */a St. erkaifnt zu habcn. Die Vi St. scheint

iiberhaupt bei Papilionaeeen mit zweizeiliger Blattstellung audi

in der Inflor; haufig, aber ilurelt uftere Mctatopien geirttbtzu sein.

So fand ich sie bei manclion Vieia-Artcn (z. B. V. Fala, sepinm

dwwlor. etc.). Bef Ervum hinut*, Lalliynw laiifol (aber aueh Vi,)

L. pranlensis, (auch % und 5
/u), Orobus vermis (auch mit Vt),

variegaL Ten. niger, Intern.

Wirtelstellung der Bluthen bei Einseitswendigkeit scheint

seltener vorzukommen. Bis jetzt fand ich sie nur bei V. crcicca

;

vielleicht gehort hieher der Fall von Trifolinm Litpinaster, dercu

Inflor. aus 3 concentrishen Wirteln zu bestehen scheint. * Leidi*r

konnte ich diese Pflanze seit Jahren nicht mehr lebend beobachten.

Haufiger ist Wirtelstellung bei Papilionaeeen mit allseitig gleich-

nmssig ausgebildetcr Hochblattaxe. Am bekanntesten ist in dimes

Hinsicht die Gattung Lupimts, deren Trauben oder Aehren oft aus

wechselnden 5- und 6-gliedrigen Bluthcnwirteln zusammengesetzt

sind, obgleich auch andere Stellungen (Vm, Vis etc.) vorkommen.

Wohl weniger , bekannt ist die Wirtelstellung der Bluthen bei

kopf- und doldenartigen Inflor. ' £o sind die Koj>fchen von

Trifolium pretense am hiiufigsten aus 12-gliedrigen Wirteln zu-

sammengesetzt, seltener aus 10-glicdr. Noclwseltener fand ich bei

dieser Pflanze 11- und 14-gliedr. Wirtel. Am Gipfel der Kopfchen

nimmt die Zahl der Bluthen eines Wirtels ab. Ich fand oft uaeh eiu-

ander nur noch 8, 7, 6, 4.— Das Kopfchen von Trifol. medium ist am
baufigsten aus 7-gliedr. Wirteln gebildet, - seltener aus 6 oder 8. Bei

Trifol. maritimum finden sich auf verschiedene Kdpfcben ver-

theilt, 6, 7, 8, 9-gliedrige Wirtel. Die Aehre von Trifol. invar-

natum zeigt am oftesten 6-gliedrige Wirtel durch die ganze

Inflor. hindurch, doch, wenigstens gegen den Gipfel der Aehre

bisweilen 5-gliedrige Wirtel. Auch 7-gliedrige Wirtel beobach-

tete ich bei dieser Art und selbst Vis St., d. h. Wirtel- und

Spiralstellung '} an derselben Aehre
,v vereinigt. Bei den oben

citirten Trifolium-Arten sind die Wirtel durch, wenn auch kurze

1) Wirtel und Spiralstellung vereinigt fmdet sich in der Infl. von Carex

und Satix. Bei Hebenstreitia dentata zeigen die einen Aehren wechselnde

4, 5, 6-gliedr. Wirtel', andere 2/7, 2/9, 3/11 St. Die Aehre von Teucrium kyr*

canic. zeigt mir nach neueren Untersuchungen 5- und 4-gliedr. wechselnde

Wirtel, entgegen dem, was ich in den Bern. Mitth. 492—94 p. 204 in der

Anmerk. saerte.
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Iuternodieu von eiiiaiider getrennt; selbst wenn die Blttthen

Storungen in ihrcn Stellungen zeigen, lassen sich die zii einem
Wirtel gehorigen Bluthen ineist noch erkeunen. Zuweilen stoigen

die Bliithen eines Wirtels in Bogenlinien auf ; bei Trifol pra~
feme sind die untersten Wirtel oft wendeltreppenartig gestellt.

In alien obigen Fallen wechseln die Bluthen der aufeiqander-

folgenden Wirtel miteinander. Bald sind an den Kopfchen die

dadurch gebildeten Orthostichen deutlich erkenhbar. bald sind es

mehr die Parastichen. Daraus liisst sich oft schon die Zahl der

Glieder eines Wirtels entnehmen. wenn man nicbt unmittelbar

dieselben abzahlen will, was meist leicht ist. Wo, wie bei Trifol.

prat, die Gliederzahl der Wirtel z. B. 12 ist, da wird man am
Kopfchen z. B. 12, 12 Parastichen und 24 Orthostichen finden;

bei 10-gliedrigen Wirtefa 10, 10 Parastichen und 20 Orthostichen

u. s. w , was sich leicht fur die andern Falle ausfiihrefi lasst

Selbst, wenn die Parast. und Orthostichen am Kopfchen nieht

deutlich ins Auge treten, hat in6n noch ein anderes Mittel, um
sie zu bestimmen, indem man die Bluthen behutsam von ihrer

Abstammungsaxe ablost. Die Bluthenstandsaxe ist namlich ge-

rieft; die Bltithen stehen auf den Riefen. Es wechseln nun die.

Riefen zweier aufeinanderfolgender Wirtel; man brauclit also nur

die Riefen abznzablen, um die Zabl der Bluthen eines Wirtels

zu kenrien. Ebenso leicht lassen sich an den Riefen die Ortho-

stichen verfolgen, Bei alien hier genannten Trifolium-Arten be-

ginnen die Kopfchen sogleich mit Wirtels tellung. Am Kopfchen

von Trif. prat zablte ich 10—12 Wirtel; an der Aehre von

Trif. incarnate 30—34 Das Ende der Bltithenstandsaxe ist bei

den citirten Kleearten oft spurlos, oder es zeigt noch einige

Bldthenstummel.

Doldenformige Bliithenstande aus wechselnden Wirteln ge-

bildet, fand ich bei einigen Papilionaceen. Den Uebergang aus

der Wirtelbildung in die Doldenbildung macht manchmal Trifol.

alpinum, bei der man 3, 4, 6-gliedrige Wirtel findet, die bald

mehr in abgesetzten Wirteln, bald mehr doldig zusainntengeriickt

sind. Bei Securigera coronilla fand ich die Dolde meist aus zwei

4- oder 5-gliedriger Wirteln gebildet. Coronilla varia zeigt oft

drei 6-gliedrige Wirtel, aber auch Spiralstellung (Via).

4. T i I i a.

In meiueni AuiVatz fiber den bluhenden Spross der Linden

(Flora 1865) haben bich mehrere Druckfehler eingcschlichen, die

ich hier verbessera will.
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Seito 314. Zeile 27 von oben !. m. Umwendung statt Um>
wandlung

S. 314. Z. 27. von oben ist x statt zu setzen.

S. 314. In der Aninerk. Z. 5 von linten h m. tiefern statt

tiefen.

S. 315. Z. 19 von unten I. in. Knospe statt Pflanze.

S/ 317. Z. 7 von unten 1. m. des sepale statt der.

S. 318. Z. 21 von unten ist vor dem Wort: Wurzelende ein

X einzuschalten.

Tab. III. Fig. 2 ist der Buchstabe * des Vorblattes nicht

angegeben. '

•m * t
i

Erklarung der schematischen Abbildungeii..

*

Fig. 1. Schieanthus pimmtus. Aiifang des Dichasium aus

dem zweitoberstcn itengelblatt. «. g, Vorblatter der Mittelbluthe

desselben. Aus dem laubigen grossern Vorblatt a.konnut der

sich senkrecht aufrichtende. das Schraubel-Sympodium einlcitende

Zweig * Vorblatt ist ungetheilt, und waehst an seihem resp.

Zweig, welcher sich zur Bluthenwiekel gestaltet bis zu dessen

erstem Vorblatt hinauf. Am Sympodium der Wickel stehen con-

stant 2 Vorblatter paarig beisamen (folia gemimxla). Das uutere

*,.*' *" u. s. w. steht an der Basis seines Zweiges, der obere

/8, 0' 0° u. s. w. ruckt an demselben bis zum untern Vorblatt

der nachstfolgenden Auszweigung hinauf, wodurch stets 2 Vor-

blatter ungleicher Abstammung zusammen zu stehen kommen.

In den Winkel zwischen 2 Vorblatter fallen die langestielten

Bliithen, welche in der Fig. als Schnirkellinien angedeutet sind

und aus welcben man zugleich die WenduHg der aufeinander-

folgenden Bliithen entnehmen kann. Innerhalb der Wickel sind

die untern Vorblatter constant steril; aus dem obern kommen
die das Sympodium aufbauenden Zweige. Die Bliithen der

Wickel stehen in 2 fteihen: die rechten Bliithen sind links-,

die linksen reehtslaufig; die beiden Bliithenreihen unter sich

symmetrisch. Die symmetrische Theilungsebene der Bliithe steht

krecht auf dem Sympodium. Fig. 2 Bliithe von Schizanthus.

B deren Tragblatt, *, dereii Vorblatter. I bis V cntsprechen

den Stellen, wcldie die nicht gezeichneten Kelcbblatter ein-

nelvmen; 2, 3, 5 gibt die Mittellinie der Petala an, welche zu-

sammen die Oberlippc der Cor. bilden. 1, 1; 4, 4; bilden die

Abschnitte der Corolla, welche genetisch den Petalen 1 und 4

entsprecheu; sie bilden .die Unterlippo deiselben. Die in eicieu

« mi . , / *„ . ,;
'

• .
( i
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Pfeil ausgezogene Linie bezeichnet die symmetrische Theilungs-

ebene.
"

KMOspenlage tier Blumenkrone. 1—V Stelie der

Mepala, die Zelleu beziehen sicb auf die Verstaubungsfolge einer

rechtslaufigen Bliithe.

Fig. 4. Diagramm der Solaneen-Bliithe. In den beiden ausseren

Cyklen (Keleh und Krone) ist die genet. Folge ihrer Blatter an-

gegeben; die Zablen V 2' 3' 4' 5' geben die Verstaubungsfolge

rechtsvvendiger Bliithen. Theilungsebene auf die Mediane spitz-

vvinklig.

Fig. 5. Diagramm der Antirvhineenbliithc. Die Zablen geben

die genetische Folge der 3 ersten Cyklen an. Da bei den Soianeen

die Bliithencyklen in ganz gieieber YVeLse folgen, so lehrt eine

Vergleiehung des Diagraming' der Soianeen- und Autirrhineen-

bMithje, dass be! ersteni die Verstaubung niclif der Genesis der

Stamina folgt. Theilungsebene der Antirrhineenbluthe median.

Noch sei bemerkt, dass die Anreihung der pentamerischen Blfl-

theneyklen durch Prosenthese von ~ gestiiiebt , also unit

einem Uebergangsscbritt von je dem letzten Glied eines Cyklus

zum ersten der nlichstfolgenden von Vic
Fig. 6. Diagramm der Bliithe von Gorisperm. hyssop*folium.

B. Tragbtett derselben. Die punctirten Linien entsprechen den

Vorblattern. Auf sie folgt der Kelcfr mit gewohnlieher Ein-

setzung einer 5 mer. Bliithe. Die Zahlen geben die langs der

medianen Theilungsebene absteigende Verstaubungsfolge an.

Fig. 7. Stellung der Bliithen an der verbreiterten Axe von

Vicia cracca, naeh 2
A« Eg folgen sich alternative 4 und 3

Bliithen.

Fig. 8. Wirtelstellung bei derselben Pflanze , die Wiftiel

3-gliedrig, unter sicb wechsclnd.

^
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Verkitiifltelie Pflaiizciisnnifiiluiigeii.

1. Don Pedro del Campo pi. Hispaniae (Prov. Granata et Sierr. Nevada.)

Sp. 70-100 ft. 8.24.-12.0 rh. , Thlr. 4.27.—7.0 pr. Ct.. Fres. 18.20.-26.0, L.

0.14.5.—1 .0.0. m,

2. Bordere pi. monk Pyrenaeornni altior. Sect. I— IV. Sp. 2C—2C0.

11. 2.30.-20.0. Thlr. 1.13.—11.44, Frco. 5.35.—42.80, L. 0.4.4.—1.14.4.

3. Pi. Galliae rariores praesert. australis. Sect. I. Sp. 20—90. 11. 1.24.

—

6.18, Thlr. 0.24.—3.18, Pros. 3.0.—13.50, L. 0.2.5.— 0.10.10.

4. Reveliere pi. ins. Oorsieae. Sp. 15-50. fl. 1.48.—6.0, Thlr. 1.2.—3.15,

Fres, 3.90.—13.0, L. 0.3.2.-0.10.a

5. Cesati, Camel, Savi pi. fraliae borealis. Sect. I—VII. Sp. 50-250.

fl. 5—25, Thlr. 2.26.— 14.10. Fres. 10.70.—53.50, L. O.8.7.—2.2.11.

6. Plantae alpinae Helvetiae et Germaniae. Sp. 60-500. ft. 4.12.—35.0,

Thlr. 2.12.—20.0, Fres. 9.-75, L. 0.7.3,-3.0.0.

7. Orphanides Flora graeca exsic*ata. Cent. I— III. fl. 57.48, Thlr. 33,

Fres. 124, L. 4.17.0.

8. PI. Asiae mediae. (Songariae et mont. Ajanens.) *6p. 30—60. fl. 4.48.

—

9.36, Thlr. 2.23.—5.15, Fres, 10.30.—20.58, L. 0.8.3.—0.16.5.

9. Becker pi. Wolgae inferioris. Sp. 10—25. fl. 1.0.—2.30, Thlr. 0.17.—

1.13, Fres. 2.14.—5.35, L. 0.1.9.—0.4.4.

10. PL caucasieae. Sp. 20—78. ft. 2.24.-9.22, Thlr. 1.12.-5,14, Fres. 5.
v

20.—20.28, L. 0.4.2—0.15.7.

11. De Heldreich pi. Pamphyliae, Pisidiae, Isauriae. Sp. 189—211. 11.26. 0.

—28.42, Thlr. 14.26.—16.12, Frcfe. 55.50.—61.50, L. 2.3.4.-2.7.11.

12. Kotschy pi. m. Tanri Ciliciae. Sp. 20-70. fl. 2.48.-9.48, Thlr. 1.

18.—5.18, Fres. 6.—21, L. 0.4.10.—0.16.5.

13. Gaillardot pi. Syriae. Sp. 20-85. fl, 2.24.—10.12, Thlr. 1.12.—5.28,

Fres. 5.20.-22.10, L. 0.4.0.—0.17.0.

14. Kotschy pi. Alepp. Kurd. Mossul. Sp. 20—135. fl. 2.48.—20.15, Thlr.

1.18.—11.17, Fres. 6.0.-43.41, L. 0.4,10.—1.14.10.

15. Koe pi. Kurdistaniae , Mesopotamiae, Pers.. austr. caet. Sp. 40—85.

fl. 6.24.—13.36, Thlr. 3.20.—7.23, Fres. 13.72.—29.16, L. 0.11.0.-1.3.4.

16. Schimper pL Arabiae felicis (Prov. Hedschas.) Sp. 20—1000. 11. 2.

24-12.0, Thlr. 1.12.—7.0, Fres. 5.20.—26.0, L. 0.4.0.—1.0.0.

17. Reliquiae Scovitsianae (PI. Armeniae, Pers. bor. Iberiae.) Sp. 60—115.

fl. 7.12.-13,48, Thlr. 4.G.-8.1, Fres. 15.60.—29.90, L.. 0.12.5.—1.3.1.

18. Kotschy pi. Persiae borealis. Sp. 10-700 fl. 1.30— 105.0, Thlr. 0.26.

—60.0, Fres. 3.22—225.0, L. O.2.7.—8.15.0.

19. Kotschy pi Persiae ausiralis. Sp. 20-700. fl. 2.—70, Thlr. 1.5.—40.0,

Fres. 4.28.-150.0, L. 0.3.5.-5.16.8.

20. Kotschy pi. Persiae australis rariores. Sp. 100—300. fl. 16.0.—48.0,

Thlr. 0.4.-27.12, Fres. 34.30.-102.90, L. 1.7.5.-4.2.3.

21, Metz pi. Indiae orientals, (Prov. -Canara, Mahratt. austr., Malabar.)

Sp. 50.-1240. ft. 5.0.—173.36, Thlr. 2.26.—*0.6, Fres. 10.70.-372.0, L. 0.8.7. —
14.8.0. Sanmilungen von weniger als 100 Arten werden zu ermassigten

Preisen berechnet. Dasselbe ist der Fall bei den Nummern 23, 25, 39.
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22. Perrottet pi. Pondicerianae. Sp. 20—56. fl. 2.%—6.44, Thlr. 1.12.-

3.28, Fres. 5.20.—1456, L. 0.42-0.11.7.

23. Metz pi. mont. Nilagiri. Sp. 50-500. fl. 6.0.-90.0, Thlr. 3.15.-51.m Fres. 13.0.—193.0, L/ 0.10.0.—7.0.10.

24. Schmid pi. inont Nilagiri. Sp. 25-50. fl. 3.-6, Thlr. 1.23.—3,15.

Fres. 6.50.-13.0, L. 0.5.2.—0.10.4,

25. Cuming pi. ins. Philippinarum. Sp. 50-840. il. 5.0—151.12, Thlr. 2.

26.~86.24, Fres. 10.70.—32424, L. 0.8.7.— 12.12.0. Die Melirzahl der Arten
ist bestimmt. Andern sind nur Nnmmem, einigen wenigen audi diese niehl

beigesetzt.

26. De la Perraudiere pi. ins. Canariens. Sp. 25—100. fl. 3.—12. Thlr.

1.23.—7.0, Fres. 6.50.— 26.0, L. 0.5.2.—1.0.0.

27. Perrottet pi. senegalenses. Sp. 10—78. 11. 1.24— 10.55, Thlr. 0.24—
6.8, Fres. 3.0—23.40, L 0.2.5.-0.18.10.

28. Coeson, aliormnque pi. desert i Sahara. Sp. 20—45. fl. 3.0.—6.45,
Thlr. 1.22.—3.26, Fres. 6.43.-14767, L. 0.5.2,-0.11.3.

2%.4**»ii*t> pL,Tu«etanae.
. Sp. 25-60. IL 3.0-7.12, Thh\ 1.23.-46.

Fres. 6.50.—15.60, L. 0.5*2—0.12.0.
30. Schimper et Kralik pi. Aegypti. Sp. 10-80. 11. 1.0.-8.0. Thlr. 0.17.

-418, Fres. 2.14—17,12, L. 0.1.9.—0.13.9.

31. Kotschy pi. aethiopicae. Sp. 20—80. 11. 2.24.-9.36, Thlr. 1.12.-5.18,

Fres. 5.20.—20.80, L. 0.42.—0.16.6.
32. Schimper pi. Abyssiniae. Sp. 50—1000. fl.

6.'—120, Thlr. 3.15.-70.0,

Fres. 13.0.—260.0, L. 0.10.0.—10.0.0.

33. Schimper pi. prov. abyssinieae Agow. Sp. 30—175. fl. 4.48.—28,0.

Thlr.. 2.22.—16,0, Fres. 10.29.—60.0, L. 0.8.3.-2.8.0.

34. Breutel, K6ibin£ pi. Africae australis. Sp. 150- 400. fl. 22.36.-60 0,

Thlr. 12.25.—34.8, Fres. 48.23.-128,60, L. 1.17.6—5.0.0.
35. Breutel pi. vafealares Croenlandiae et terr. Labrador. Sp. 165—220.

17.20,-23.6, Thlr. 9.27.-13.6, Fres. 37.16.-49.50, L. 1.8.11—1.18.6.

36. Kumlien pi. civit. Amer. bor. Wisconsin. Sp. 20-100. fl. 2.24-12.0.

Thlr. 1.12.—7.0, Fres. 5.20—26.0, L. 0.4.0.—1.0.0. Verzeichniss s. Leipz. bot.

Z. 1863. p. 120.

37. Frank, Moser, alioruuique, pi. Americae borealis. Sp. 20—80. fl. 2.-8,

Thlr. 1.5.—4.18, Fres. 428. -17.12, L. 0.3.5.—0.13.9.

38.£|Geubel p). Americae borealis e terr. New-York et New-Jersey. Sp.

40-200. il. 4—20, Thlr. 2.9.-11.14, Fres. 8.56.-42.80, L. 0.6. 11.—1.144
39. Schaffner pi. mexicanae. 1867. Sp. 40.— eirc. 400. fl. 4.-60, Thlr.

2.9.-348, Fres. 8.56.—128.60, L. 0.6.4—5.0.0.

40. Breutel pi. Antillarum minor. Sp. 190. fl. 28.50, Thlr. 16.15, Fres.

61.79, L. 2.8.1.

41. Kappler pi. surinamenses. Set. VIII. Sp. 30-50. fl. 4.48.—8.0, Thlr.

v 2.22.—417, Fres. 10.29.-17.15, L.§).8.3—0.13.9.

42. Kappler pi. Surinam. Sect. I—VII. Sp. 50-185. fl. 8 0.—29.36, Thlr.

4.17.—16.27, Fres. 17.15—63.46, L. 0.13 9.—2.10.9.

43. Claussen et Riedel pi. Brasiliae. Sp. 25—262. fl. 40.-41.55, Thlr 2.

9—23.28, Fres. 8.58.—39.87, L. 0.6.11.—3.9.11.

44. Lechler pi. peruvianas Sp 10-30. fl. 2.-6, Thlr. 1.4—3.13, Fres.

4.30.-12.90, L. 0.3,4.-9.10.0.
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' 45. Lechler pi. chilenses.' Sp. 25—150. fl 3.45—22.30, Thlr. 2.4—12 26,

Frcs. 8.4.-48.23, L. O.6.6.—1.17.6.

46. Philippi pi. cteleiis. Sect. I—V. Sp. 50—100. fl. 7.30.—15.0, Thlr 4.9.

—8.17. Frcs. 16.8.—32.15, L. 0.12.11.—1.5.0.

.

47. Philippi pi. chilens. Sect. VI.* neulich angekpmmen. Sp. 10-— eirc.

100. fl. 1.30.—15.0, Thlr. 0.26.—8.17, Frcs. 3.22 —32.15, L. '2.6.—1.5.0.

48. Lechler pi. magellanicae. Sp. 20-100 fl. 4—20, Thlr, 2.9—11.13, Frcs.

8.60.—43.0, L. 0.6.!?.—1.13,5.

49. Herbarium normale pi. officinalmm et mercatoriaruni. Sect. I. Mit

kurzen Erlauterungen von Prof. Dr. Bischoff. Sp. 206—220. fl. 25—28, Thlr.

14.10— 16.0, Frcs. 54—60, L. 2.2.O.— 2.7.0. Sect. II. Mit kurzen Erlituterungen

von Prof. Dr. v. Schiechtendal. Sp. 120—144. fl. 28.—21, Thlr. 10.10.—12.0,

Frcs. 38.60.--45.0, L. 1.10.0.—1.15,0. Sect. III. Mit k. Erl. von demselben.

Sp. 150. fl. 28, Thlr. 16, Frcs. 60, L. 2.7.0.
\

i

Kircbbeim u. T, Kgr. Wttrttemberg jm December 1866.

Dr. K. ¥• Holtenacker*

(Schhiss iblgt.)

Fur Herbarienbesltzer.
# f *

Aus einem der grossten Herbarien dcs Continents sind pha-

nerogame Pflanzeu aus alien Theilen der Welt centurien weise
2U naehstehenden Preisen zu verkaufVn

:

Aus dem ganzen Uinfange der psferreicbiscben Monarchic mit

Einschluss Ungarns, Creations und Dalmatiens, aus Deutsch-

land und derSchweiz, mit Aussshluss allcr gemeinen
Art en pro Centurie . . . . . • . 4 fl. 0. W.

Aus den tibrigen Liindern Europa's, nainentlich aus den Pyre-

riaen, Sicilien, Griechenland und Siidrussland pro .Cent. • fl.

Aur den iibrigen Welttheiien ])ro Centurie . . . . 8 fl.

Sollte der eine oder der andere kauflustige Botaniker es

vorzieben, einzelne Alien auszuwahlen, wurdte jede Oetiturie nach

den 3 obigen Categorien urn 2 fl. hijher gerechnet werdeh."

Adresse: Karl Keck* MitgUed der kais. kOnigL zjosoteg.-

botan. Gesellschaft in Wieit — Aistershaim (Oberosterrekb).

i

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. K^uhauer'scben Bueto

druckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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* InlMilt. P. Arnold: Die Liehenen des frankischen Jura. — L. Mo-
le ndo: Bryologisclie Reisebilder aus den Alpen. — Oelehrte Gesellsehaften.

— Verkaufliche Pflanzensammlungen. — Inhalt. — Titel,

Die Liehenen des frankischen Jura. Von P. Arnold.

(vg'l. Flora 1865 p. 596).

I. Leptogium lacerum (Ach.) Korb, vax. fillformem. (compar. cum
var. bolacinum Schar. Etitun. 249).

Exs. Arn. 296.

Steril a) auf Kalksteingerolle in der Waldschlueht des

Rosenthales bei Eichstatt. (Am. exs. 296); — b) an eineni

Kalkblocke bei Wiirgau in Oberfranken. — Uebergange in

die Stammfonn lassen sich an Ort mul Stelle leicht beob-

X

achten. r&
2. Peltigera cariina (L.) var. pusilla (Dill.) Fr. L. E. 45. Mudd

man. 83. P. pus. Korb. par. 23. P. spuria DC. Nyl syn.

325. P. can. spur. Schar. En. 21. Lich. spur. Acb.

prodr. 159.

Exs. M. N, 837. Rabh. 421. b. c. — Arn. 321. (Hepp

576. Cr. Bad. 319. Rabh. 421. a. formain exhibent ma-

jorem).

a) Auf Erde eines alten Kohlenmcilers im Hirschparke

bei Eichstatt (1034!) [Arn. exs. 321]; und ebenso amWald-
sauine gegeiiuber Ober-Eichstatt. — b) Auf Tertiarsand an

einem Pohrenwaldwege zwischen Ponholz und Burglengen-

Flora 1866. 54



530

**

^
* ->

r ^

feld mit Or<atf. purp: — e) Eine gleichfalls biehcr gehorige

Form an.eider von einer Quelle iiberrieselteQ Waldstelle auf

Liasboden oberhalb Geisfeld bei Bamberg, gemeinschaftlich

in it P. canina L.
X

3. Scoliriosparnm corticolum (Zvv.) m. — ScoL holom. var. eortic.

Zw. Anzi Cat. 71. vgl. Stizenb. Krit. Bom. p. 27.

Exp. Eabh. 756. Am. 302. 328. Zw. 417.
i

a) Hitufig an jungcn, abgestorbenen Zweigen von Finns

syhestris im lichten Waldo ober dem Hirscbparkhausc bei

Eichstatt (Arm exs. 328). — Sporcn farblos, gebogen, meist

iitidSutlich septirt, 25—30 in. m. lang, 2-—3 m. m. breit. Hy-
pothecium farblos. — b) Selten an umherliegenden dtinnen

Zweigen von Larrx eitropaea im Weissenkirchner Walde bei

Eichstatt; — c) auch an Zweigen junger Larchen in einem
Walde bei Donauworth beobaclitet.

ft

4. Biatonna ctiropurpitrea (Schiir.) var. microspora in.

Sehr selten an jungcn Fiehten im Walde zwischen Pfunz

und Hofsteiten bei Eichstatt (10501); desglcichen bei der

Fasanerie und im Walde vor dem Aflenthale bei Eichstatt.

Yon der Stammform durch kleinere Sporen abzu2weigen

welehe 12—15 m. m. lang und nur 3—4 m. in. breit, auch

nieht selten mit Oeltropfchen versehcn sind, wodurch die

Spore anscheinend vierzellig wird.

5. IMlimbia fuscoviridis Anzi.
Exs. Anzi 403.

Var. hygrophila Stizb. in lit.

Exs. Arm 20. 324.

a) An umherliegenden Kalksteinen im Laubwalde ober-

halb Wassevzell bei Eichstatt. (Arm exs. 20.) — meist

steril Und nur in wenig Exemplarcn c. apoth. "bemerkt; —
,b.) an der aus dem begrasten Boden hervorragenden, dess-

halb feuchten Seite der Kalkblocke im lichten Fohrenwalde

zwischen Schonfeld und Essling bei Eichstatt. (1045!). — c.

an Kalkblocken am Hotterbache im Laubwaflde hinter Sehaf-

stall bei Donauworth. (Arn. exs. 324). — d) der sterile

Thallus kommt an feuchten, der Erde zugewendeten Kalk-

und Dolomitwanden noch an anderen Localitaten imFranken-
jura vor; iusbesondere urn Eichstatt; doch traf ich Apo-
thecien bisher nur an den a) — c) bezeichneten Standorten.
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6. Bacidia propmqua (Hepp). — See, fuscorubella var. prop,

;Stizb. Krit. Bern. 58. (Bac. anom. Mass. ric, 119?).

Exs. L eight. 326. Arn. 327. Hepp 519. Malbr, 136.
f r

a) An der Rinde jiingerer Fichten am Waldsaume

zwischen Pfunz und Hofstetten bei Ekhstatt. (Am. exs.

327). — Sporen farblos, reif IB— I4mal septirt, 45—GO mm.
lang, 3—5 mm. bicit, gerade oder ctwas gebogen; Hypothec.

farblos, Epithec. braunroth. — b) an einem Populus tremula-

Stamme im Walde an der Strasse zwischen Schernfeld und

Schonfeld bei Eichstatt. (vgl. Stizb. 1. c. p. 59). — Das farb-

lose Hypothecium trennt diese Pflanze sowobl von B. fusco-

rubella, als atrogrisea: doch scheintruir die Verwandtschaft

zur letzteren grosser, als zur fuscorb. zu sein: Habitus,

. $por£n und Farbe sprechen dafiir.

7. Lithoicea viridula (Schrad.). — VerK virid. Korb. par. 369.

M u d d man. 289.

Exs. Hepp 91. Zw. 315. Mudd' 279. Leight -229.

(non Mass. 209, quae potius ad fuscellam pertinet: vide

Garov. tentamen I. p. 18).

Sehr selten an einem Sandsteinblocke des braunen Jura

auf dem kahlen Abhange der Ludwigshohe bei Weissenburg.

— Sporen 1-zelJig, farblos, 25—28 in. in. lang, 16— IS in. ni.

8. Verrucaria submersti (Borr.) He pp 93. (vgl. Korb. par. 371.

Garov. tentamen I. p. 27. Anzi Cat. 111).

Exs. (Hepp 93. Rabh. 344 a.) [non Rabh. 344 b. —
Spor. 15—18 m. m. lang, 7 in. m. lat, quae est F. cldorot,

Hepp]. — Arn. 308.

An Kalkblocken, welche im Friihjahre vom Schneewasser

iibcrfluthet werden, in der feuchfcen Schlucht des Rosen-

thal bei Eichstatt. (554!) (Arn. exs. 308). — Die Flechte

ist in alien Theilen etwas grosser, als V. cldorot. Hepp;
insbesondere sind die Sporen der Eichstatter Pflanze 25—32

mm. lapg, 16—18 mm. breit. — Im ausseren Habitus passt

diese Flechte nicht ganz vollkommen zu Hepp 93, dagegen

erbielt ich von Mudd aus England (n. 52. 56 in Herb:)

Exemplare, welche aufsBestp zur frankisehen Pflanze stimmen.

9. Verrucaria mutabilis Borr. Mudd Man. 293* Leight. Brit.

Ang. 55. (Garov. tentamen L p. 40).

Exs. Arn. 307.

34
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Auf kleinen Kalkblocken in der feuchten Waldschlucht

des Rosenthales bei EichsUilt. (Am, exs. 307). — Original-

ejemplare von Mudd, gesammelt bei Ayton, Cleveland und

Bilsdale, Yorkshire (Sporen einzellig, farblos, ziemlich schmal,

12—16 mm. lang, 6 mm. breit) stellen es fur mich ausser

Zweifel, dass Arn. exs. 307 hieher gehort. Die kleineren

Apothecien und Sporen, sowie der diinnere Thallus bieten

Unterscheidungsmerkmale gegenilber der V. papiUosa Korb.

Mudd dar, in deren naehster Nachbarschaft iibrigens V.

midab. unterzubringen ist.

10. Amphoridium Leiglitoni Mass. sched. 30. vgl. Flora 1£61

p. 53G. — 1864 p. 87. V. pap. Garov. tent. I. p, 48.

Exs. Leigh ton 140. in mea collect.

Auf einem Ziegelsteine eines karg begrasten Bergab-

hanges zwischen dem Tiefenthale und Wintershof bei Eich-

statt. — Perithec. integr. — Sporen einzellig, farblos, 24—30

mm. lang, 14—16 mm. breit. Die Flechte verhalt sich zur

Verr. muralis ahnlich, wie V. submersa zur chlorot.

Ich besitze die namliche Pflanze ausserdem noch a) aus

Westphalen, leg. Lahm; b) in lapide aren. Gottlandiae ad

Oeja comm. Stenhammar nr. 8. (Sporen 24—33 m. m. lang,

16 m. m.v
breit).

f. mortarii m. ~ Von der Stammform durch die weniger

liber die schwacher entwickelte Thalluskruste hervorrageriden

Apothecien verschieden. — Hieher gehort die Heidelberger

Flechte: Flora 1864 p. 87.

a) Auf Mortel alter* Mauern der Ruine Kalmunz in der

Oberpfalz; b) an einer Kalktuffwand zu Grafenberg in Mit-

^
telfranken. — Sporen 26—30 m.m. lang, 15—16 m.m. breit:

%
Perithec. integr.

NB. Zu bemerken ist, dass diese Art nahe an Amphor.
masioideum Mass. Arn. angrenzfe.

11. Thelidium acrotelluni (Ach. ?) m. — Verr. aeroi. Flora 1858

p. 538. Thelidium mimitulam Korb. par. 351 satis accedit.

Exs. Arn. 102. 53. dextr. — 305.

a) An einem Dolomitblocke in der Waldschlucht des

Langethals bei Streitberg {Arn. exs. 53. dext.); b) auf

einer Kalkplatte einer Schlucht bei Happurg unweit Hers-

bruck (Arn. exs. 102); — c) an Kalk- und Dolomitsteinen

des trockenen Rlnnsales in der Waldschhicht des Rosentha-
les bei Eichstatt. (Arn. exs. 305); — d) an umherliegenden
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Kalksteinen am Waldsaume bei Pfiinz und im Hirschparke

bei Eichstatt. — Sporen ein- und deutlicb zweizellig, farb-

los, zu 8 in ascis, 15—18 ra. m. lang, 6—8 in. m. breit.

Die kleinen Apothecien stehen gewohnlich truppweise bei-

sammen.

12. Pertusaria corallina (Ach.) Am. exs. 204. P. ocell. corall.

Korb. par. 311. Isid. coratt. Ach. p. max. p. — P. sored.

saxic. Hepp (vgl. P. dealbata Ach. Nyl. Scand. 180).

Exs. M. N.74. (sterile). Arn. 204. Mudd 26L (vixdiff,)

Rabb. 692. Hepp 673. Zw. 289. Cr. Bad. 700.

Steril an hervorragenden Sandsteinfelsen an der Strasse

zvvischen Michelfekl und Auerbach in der Oberpfalz (1046 !).

IX Arthonia oiscura (Pers. Schar.) Leight. Brit. Graph.

p.. 56. Hepp in lit FJora 1861. p. 675. Opegr. aira var.

obscura Sch&r. Enum. 155. Mass. ric. 49. (uiinime: Op.

atra obsc. Nyl. syn. Arth. 95. Flora 1863 p. ,79. Scand. 259).

Exs. Schar. 517.

An einem Carpinus-Starame der Waldschlucht am Hottergra-

ben hinter Scbafstall bei Donauworth. (Sporen 6-zellig,

farblos, zu 8 in ascis, 15—18 m. m. lang, 4—5 m. m. breit).

*: , i

t «.

Bryologische Reisebilder *aus den Alpen.

Von L. Molendo.

(Fortsetzung.)

r

Bei diesen reizenden oft bis 8 Zoll langen Formei^des
Br. cirrhostfm entdeckte ich am 15. September auch jenes Tiem

laetum vergleichbare Brachgth. Tauriscorum (Mdo. et

Liz.), das ich am ersten Blicke fiir neu erkannte. Es wuchs
hier zwischeft den vorigen, Br. glareosum plicatum, Hypnum
Hmfler% Saxifraga Iit/dolphicma eingezwangt. so dass die Bildung

seiner sehr Fragilen Raschen nur selten zu Stande kommt. An
beiden Stellen fand ich es uberdiess nur sparsam. Die Kaiser

Pflanze ist daniit vollkommen identisclt, sic haben beide dasselbe

Neta mitwenigen Fallen, dieselbe allmahliche Zuspitzung desBIattes*

an den man es allein schon von Br. laehim nnd Br. campestre

unterscheiden kann, sowie denselben leicht nmgerollten oberen

Ratid, Die Pflaiize scheint bis in das Veltlin (und zweifelsohne
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noch welter) veibreitet, wenigslens brachte auch Lorentz 1865

eine sehr ahnliche Form aus der Zwcrgweidenregion der Sobr^tta

(bei S. Gaterina im Ortlergebicte) mit. Meinen Namen wfthlte

ich fur die schone Pflanze zur Erinnerung an die alien Berg-

volker dieser Gegend, an die namenreichen unci „sehr noblen

Taurusker", wie sie PI in i us in seiner etwas verworrenen

Geographie nennt, deren Kapitel XXIV den geographischen Be-

griff des „den Gottern heiligen Italiens" bereits vor fast 1800

Jahren bis zum alpinen Centralkamnie ausdehnt, — ein inodemer

Standpunkt, den jedoclj Kap. XXVII -wifeder zu verlassen scheint.

Uebrigens finden sich auch. von Hypnitm Ueufleri hier For-

men, die dem BracJiyth. cirrTiositm analog gebaut sind, nemlich

verlangert und armastig, beinahe fastigiat und selir zart. Doch

wird es seltener von anderen Moosen bedrangt und in der Ver-

zweigung gehemmt, vielmehr ist es hier zwischen 82—9500 Fuss

ein dominirendes Hypnuni. Es ist eigentlich ein Charaktermoos

auf dem Cipollin der Tauern, und auch auf den Gesteinen der

Fassaner und Giudikarien-Massen kaum selten; wohl aber in den

bayerischen, wo es bisher-nur in Algau und Berchtesgaden beobach-

tet ward. Auch in alteren Sammlungen kufsirt es schon, ob-

wohl es eine sterile' Alpenart ist und daher nicht so leicht in

den Augen touristischer Besueher als wurdiges Objekt ihrer Be-

achtung gelten kohnte.

Sonst fand sich noch von Hypnen hier H. Bambergeri reich-

lich, an einer Stelle auch H. fommutahim y
auch hat Juratzka

zwischen Moosen dieser Parthie seiu H. curmeaule bemerkt.

Ausserdem Grimmia apocarpa, JBarhda tortuosa, Distichia, Di-

cranum albicans, Weisia crispala, Webera Ludwigii, Dissodon

Frijhlichiantts und auf dem Grate des Bretterkopfes erhielt ich

zw* Exemplarchen des Trematodon brevicollis, dieses

seltensten „Nomaden" der alpinen Mocsvegetation. Mit diesenr

Ausdrucke bezeichnet E. Fries l

) jene Pflanzen von wechselndem

Aufenthalte, welcbe selten den Platz zu finden scheinen, fur den

sie passend sind, und welche selten auf einer Stelle lange aus*

dauern, da sie leicht von einer bestandigeren weit kraftigeren

Vegetation verdrangt werden. Au'sser unseren zwei Arten von

Trematodon lassen sich manche Pbaskaceen, Pottiaceen und

Splachnaceen der Gruppe der Wander-Moose einreihen. Und
wenn der schwedische Forscher den Rnderalpflanzen und Cultur-

t) Xfr» y^teil^d del* Gewftctee in |feri#pbuchs Ar<hiv i p. *3fc
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Unkriiutern. die er vor Augen hatte, iiiit Reeht alies zuzthlt was

„die lockereiuErdlagen der der Veramlerung unterworfenen Erd-

obetflaclur, was z. II Bergfallc und Meerstrand besiedelt, so

diirfen wir der Gruppe von nomadischen Moosen audi die ersten

Besiedler der Moranen zufiigeii, als welch o meist Brya nnd

Polytricha erieheinen. — Von Plianeroganien traf ich an djeser

Stelle: Alsive rerna* Saxifraga Rudolphiemd. Andfosace glama-

ItSs Draha Zaldbruclmeri, Primula minima etc.

Mehr in der Niihe des Hochthores mid am ostlich d/t ruber

aufsteigenden Kalkschieferkamme des Rosskopfes bltihte noch

zahlreieh Gtentiana nana; mit besonders glanzender Farbe wuehs

hier Orthothechim cliryseon (82-—8400.) Den Tetraplodon urceola-

hts aber, den u. a. Saute r hier gefunden hat, wie es scheint,

gegdh das FuscherthSrl hinab, konnte ich diessmal nieht finden.

Die Rast-auf der Sildseite des Tauernthores war eine wohl-

vefdiente; fiber den steilen obersten Absatz gieng" es rasch

hinab ins feuehte oberste Beeken, vulgo Nassfeld. Ich fand hier

eiqlge Fruehte von Pseuddleskm brachydados, Brachyth. Starkii,

und steril zwisehen Gras versteekt bei 7800 eine wlnzige Form
von Bryum Buvalii, der gleichwohl weder das eigenthfim-

liche Kolorit, noch d$s SchlafFe des Laiibes fehlten. Im Ab~
steige zum zweiten Becken notirfe ich noch Hgpnnm ? colli-

chroum, Bicranum Starhii* Zuffi Aufsuchen des Ginclidium aber

war es zu spat, and wenn auc-h die Krafte keineswegs versagten,

so trat eben doch ein Etwas ein, was nach raschen • starken

Hochgebirgs-Touren am Ende auch den feuripten Bryologen

zur Einstellung des Sammelns zwingen kann. Der Korper selbst

ist es, der endlieb unseren Bestrcbungen sich entgegensfellt;

und zur Vertheidigung desselben gestatte der Leser einige

Bemerkuugen, welche die geringen Erfo]ge auch der glucHfch-

sten Sammler beini Abwartssteigen oft ebensogut erklaren helfen,

als die" physische Unmoglichkeit, kleine Objekte ebenso leieht

als beim Hinauisteigen zu erkennen. Es ware unanfrichtig und

unbillig, dieses prosaische Hemmniss zu vcrschweigen.

Es hat nemlieh auch der Korper seine Rechte, und diese

geduldige Maschine erhabener Bestrebungen, welche auf den *

Bergfabrten so mancher tollen Chikane ausgesctzt wird, macbt

endlieh jepe geltend. Der Korper stellt sein Ultimatum in der

Form eines rucksichtslosen Appetites. Er soil -Eergstcigen und

dcsshalb schlank und geschmeidig blciben, und nun will man
ihn mit Mittelo im Gauge erhalten, die ihn lajigs&m aber sipher
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dem diisteren Zustande der Fettleibigkeit zufiihren miissen,

mit Speck und Brod, in it Brod und Speck: und das alles im

Decennium Bantings, dieses grossen Wohlthaters der Mensck-

heit, auf dessen System vielleicht die Philosophie der Zukunft

ruht. Man wende nicht ein, dass die urkraftige Bewegung als

Corrigens wirke, denn wird nicht dieser Vortheil nur z\\ oft durch

den bedenklich gesteigerten Konsum des Alpensteigers paraly-

sirt? Sollte ein bisher gebirgsfreinder Leser je Augenzeuge wer-

den, wenn Bergsteigern nach einer solchen Begefrung des Brenn-

kogels den erlittenen Substanzverlurst Abends auszugleichen

suchen, dann bitte ich ihn nur um Eines: er moge aus der

Leistung solcher Pantophagen nicht vorschnell auf eine fehler-

hafte Construction ihres Ernahrungs-Apparates scbliessen oder

gar Gelliste wittern, welche noch nicht durch die Philosophie

gezugelt waren. Gerechter sieht er vielmehr vor sich den uner-

bittliehen Vollzug einer chemisch-physikalischen Nothwendigkeit,

eines biologischen Gesetzes, von dem der Betroffene oft schmerz-

lich weil pekuniar beiiihrt werden kann. Es gicbt ubrigens

noch eine bisher zu wenig gewurdigte Thatsaehe: der Speise-

bedarf des Bergsteigers wachst nicht nur mit der Kalte, sondern

auch hochgradig mit der Haufigkeit der Gewittertage. Die

grossere dann vorhandene Menge des wirksamen erregten Sauer-

stoffes steigert und beschleunigt die Verbrennungs-Processe,

tiberhaupt den Austausch der Stoffe; und so muss ich nunmehr

jenem Bergfreunde beistimmen, welcher einst bei der dritten

Kotelette wehraiithig versicherte, das Ozon der Gewitterluft wirke

bei ihm sichtbar auf den Magen, statt auf die Lungen. „Mein

herzliches Bedauern" — versetzte ich — ,,aber finden Sie keinen

Trost in der Perspective, welche ihre Thatsaehe auf die geheim-

sten Ursachen so manchen pfianzengeographischen Misserfolges

eroffnet?'' — „Allerdingsa erwiederte der Freund „aus kleinen

Ursachen folgen oft grosse "Wiikungen, und wenn unser Carl

Muller entwickelt J

), dass schon ein Mittagsessen seine natur-

wissenschaftliche Seite hat und somit doppelten Genuss gew&brt,

um wie viel mehr Einfluss muss dem Abendbrode nach der

Tauernparthie zugestapden werden! Denn, sagt etwa unser Ge~

w&hrsmann, „bei aller wissenschaftlichen Begeisterung wird

man kein Elfe; im Gegentheil, die liitensitat der Begeisterung

und ihrer Erfojge ist ja nur auf Kosten unserer irdischen Stoffe

vorhanden." (Schluss im nachsten Jahrgange.)

1) 1. c. p. 251, 202.
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Ctelehrte Oeaellscliaften.

K. Akademie der Wissenschaften in Wien. Sitzung

im November 1866. Prof. Dr. v. ftttingshausen tegte den

Schluss seiner Abhandlung tiber die fossile Flora vonBilin vor,

in welchem die Apetalen und Gamopetalen behandelt werden.

Von letztereu umfasst diese Flora 64 Arten in 35 Gattungen,

worunter z\x erwahnen: Hyoseriies, Strycknos, ViUx^ Cordia, He-

liotropites, Tecoma u. m. a.

In der December-Sitzung der k. k. zoologisch-botaniscben

Gesellschaft in Wien wurclc ein Aufeatz des Hrn. Juratzka
tiber die Moose vorgelegt, die v. Frauenfeld vom Nordcap

mitgebracht hatte; darunter sind Formen der seltensten Art;

Dr. Kei chard t "zetgtc dann ein von Dr. Welwitsch eingesenr

detes landschaftliches Gemalde vor, auf welchem die Welwitschia

mirabilis abgebildet it>t; im braunen Sande breitet sie sich wie

ein Riesenthier init ihren schlangena^tig gewundenen JBlattern

aus; — andere in Farbendruck ausgefuhrte Abbildungeu, die zu

Schotfs Monographic der Orchideen gehoren, wurden auch vor-

gelegt

Verk&ufliche PHanzeiisammliingeii,

(Schluss.)

i

50. Tlantae cultae in hort. bot. variiss. Sp. 100—4000. fl. 3. 30.—140.0, .

Thlr. 2.-80, Frcs. 7.50.—300, L. 0.5.10.-11.13.4.

51. Schultz Bipontini Cichoriaceotheca Sp. 125. fl. 35, Thlr. 20, Frcs.

75, L. 2.18.4.

52. Cerealia abyssinica. Sp. et. formae 10—45. fl. 1.0.-4.30. Thlr. 0.17.—

* 2.17, Frcs. 2.14.—9.63, L. 0.1.9.-0.7.9.

53. J. C. Breutel, Episcopi Fratrum, Flora germanica exsiccata. Crypto-

gamia. Cent. I—V. fl. 17.30, Thlr. 10. Frcs. 38.50, L. 1.10.0. Einzelne Cen-

turien zu fl. 7, Thlr. 4, Frcs. 15, L. 0.12 0.

54. Breutel, pi. Cryptogamae europae. Sp. 150—300. fl. 3.-6, Thlr.

1.23.—3.16, Frcs. 6.45.— 12.90, L. 0.5.0.— J0.0.

55. Breutel Musci germanici. Sp. 100—156. fl. 2.0.-3.7, Thlr. 1.5.-1.25,

Frcs. 4.30.—6.71, L. O.3.4.—0.5.3.

56. Breutel Musci frond. Groenlandiae et terr. Labrador. Sp. 54—78.

fl. 4.44.-6.50, Thlr. 2.21.—3.27, Frcs. 9.15.— 14.65, L. 0.8.0.—0.11.5.

57. Characeae europaeae c. nonnullis exoticis. Sp. et formae 10—45,

0,42.-3.9, Thlr. '0.12.-1.24, Frcs. 1.50.-6.75, L. 0.1.2.-0.5.7.
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58. Algae marinae siceatae. Mit knrzem Text von Prof. Dr. Agardli,

Dr. von Martens, Dr. Rabenhorsfc und Prof. Dr. Kiitzing. Sect. I—XII. Sp.

GOO. fl. 84, Thlr. 48, Frcs. 180, L. 7.4.0.

59. Algae marinae siccatae. Species in Sect. I—XII. non editae 50—

235. fl. 7.0.—32.54, Thlr. 4.0.—18.24, Frcs. 15.0.-65,80, L. 0.12.0 —2.12.6.

60. Titius et Kalchbrenner Algae maris Adriatic!. Sp. 100. fl. 14, Thlr.

8, Frcs. 30, L. 1.4.0.

61. Miiller et Lenormand Algae marinae Australiae felicis. Sp. 33-50.

fl. 5.27.—8.10, Thlr. 3.4.—4.20, Frcs. 11.67.—17.50, L. 0.9.1.—0.13.8.

Buchhandlungen, die Bestellungen zu vermitteln die Giite haben, werden

hoflicht ersucht, sich Kosten fur Transport und Geldzusendung, sowie Provision

von den Abnehmern verguten zu lassen. Briefe und Geldsendungen erbittet

man sich frankirt.

Kirchheim u. T. Kgr. Wtirttemberg im December 1866.

Dr. VI. F. HolienaeRer*

A-

Die VerMItiiisse des abgelaufenen Jahres, w'elche vielfache

Storungen im Einlaufe zugesagter Manuscripte, im richtigen Zu-

riickkommen der Correcturen, im Verkehr im Allgemcinen, dann

Aufenthalt im Satz und Druck zur Folge hatte'n, werden es ent-

schuldigen lassen, wenn die Flora fur 1866 mit eliiigen Kutainejn

wenlger abschliesst, urn im neuen Jahre desto regelmassiger

cheinen zu konnen.

^ k *u —. ,*

+_
; « • *

Eingelaufene Manuseripte ftir 1867.

Molendo und Lorentz: Referat ttber 1) Sauters Flora ;des

Herzogthums Salzburg Th. 1. — 2) Desselben Cryptogamen-

flora des Pinzgaues. — 3) Dessen Beitrage zur Pilzflora des

Pinzgaues.

Strohecker: Ueber die chemisehe Constitution der Pflanzen.
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